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Siba Stnb

^rofeffor ^einrid^ ^eg

grau üon SeHo

S3efeniu§

S3aron gelbem

S)o!tor SJioo^ger

grau 9^anber§

grana

grau %uä)

3§r 9fleffe STuguft

SSanba ©d^Ieier

@in S3riefträger

S3et unb in einer großen <Btatt;

ber lefetc 5lft jroanjig SRanate nad^ bem erften.





©rftcr mt

<Saol in fccr SSifla ^c^. ®ie SDßfinbc tunfcleiolett geftric^cn. Äein

Ornament, hinten ein großer Srtcr in tcn alten ©arten, mit fcl^t

Breitem ^enftet nnb je, Iinf8 unb redete, einer l^ol^en ®Ia8türe, He über

ftebcn ©tufen in ten ©arten fül^ren; am ßenfter unb an ben JCüren

fd^were mattDiolettc SSorl^ängc. 5m ©rfer ein breiter geräumiger ®d^reib»

ti^c^, Äai^er f^ranj, SRa^agoni, ed^t, fo grog, bag er jur J&ölfte noc^

in baS 3iJ«nicr rcid^t; batauf ©d^reibjeug, 3Ka^)pen, buntcigrün gebun*

bene JBüd^er , 5ßapiere , ein (Stoß »on uncrlebigten ©rief^d^aftcn , ein

großer alter bemalter 58aucrnfrug mit blü^enbem SHeber, ein 5üng*

ling 3)^inne8 in @ip8 nnb eine elcftrifd^e Sampe ; baoor ein alter Jpam»

burger 3)^al^agoni»8ebn[tu^l. ®ie Ouenyfinbc lint« unb re(^t8 »om

6rfer finb iebe mit einem großen Äafemono bebedtt. 3n bcr ©eiten*

wanb linfg 5uerji eine fleine nicbrige 3:üre, bunfelsiolett geftrid^en; ba*

neben ein Änopf für ba8 eleftrüd^e Sid^t; bann, weiter »or, ein breiter

5^amin mit eingebauten <SteÜen für ©üd^er unb mit geraumigen blaß^

üiolett gcpolfterten ©ifeen , in aO^a^agoni. Über bem Äamin an ber

SBanb eine große gute Äopie be8 fugenblid^en Q3acd^u8 toon Seonarbo.

Huf bem 5?amin bie ^onna beS SScrrocd^io; banebeu jttjei 2:iffan9gl5fer.

©ie gan^e redete (Seiteniranb ncl^mcn l^o^e gerabe tiefe (Stellen mit faft

burd^auS jd^warjgrün gebunbenen ©üd^em unb 9JJappen ein ; SKal^agoni,

fein Dmament. 2)at)or ein großer »ierediger fd^worjer 2;ifc^, über ben

ein alte« abgeblaßte« filbcrgcftidte« aJJeßgetoanb gebreitet ift. Um i^n

»iet große alte Hamburger aJlal^agonilebnjiüble, jeber anbcr« geformt.

I)cr 33oben burd^au« mit matt»iolettem SSelour« befpannt. Sin ber

$)ede fünf fleine eleftrifd^e 33imen an »iolettcn (Schnüren.
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$)ic (Sonne anfangs nod^ fd^rag auf fccm t^enftcr, bcffcn SSorl^ang ju*

flcjogen ift. S3cifcc Sturen in ben ©arten auf.

%tani, alter ererbter Wiener be« «profcfforö, früher einmal fein

35gcr, aU »cld^er er fid^ noä) gern trägt; grau, l^ager, fnod^ig; mül)*

fam, einjtibig, einfältig; burd^ bic fleine ^üre linfs, bie er offen lä^t;

j&einrid^ fud^enb, eilig. §err ^rofeffor, §err ^rofeffor, ber —
*Pi;<)feffot ^eittrid^ i^efe, neununbbrei&ig Sa^re; gro^, fd^Ianf,

tumcrifd^ unb fcd^terifd^ geftäl^lt; »eid^eS glattes braune« ^aar; offc«

neS freies gebräuntes ©efid^t mit großen firengcn 3ög«i; f(|arfe

fc^malc IRafe, bünne Sippen; etwas J^cIlcS, greubigeS im ©lic! ber nid^t

großen manbeIfCrmigcn braunen Slugen; gelaffen, ncrfonnen im SBefen,

feine ßeibenfd^aft , bie man barunter bod^ mand^mal an einer leidsten

Ungebulb fpürt, immer bel^errfd^enb ; l^at bie ©ewol^nl^eit , im Sieben

mand^mal 5u ftoden, als ob er plöfelid^ nad^ innen laufd^cn würbe, bann

leifc ju läd^cln unb fid^ erfi, mit einem l^alb öerwunbertcn , l^alb ent»

fd^ulbigenbcn SßM auf ben ^Partner, allmö^Iid^ jurüdEjuflnben ; baUt gern

im ©efpräd^, befonberS wenn er einbringlid^er wirb, bie linfe J&anb jur

i^ouft, um baran bie flache innere redete ^anb ein wenig ju reiben ober

leicht mit i^r barauf 3U fc^lagen; mit einer ganj unauffälligen ©leganj

»ou ber beften englifd^en ?lrt gefleibet; tritt eben langjam auS bem

©arten über bie ©tufen burd^ bie offene ©lastüre red^ts in ben ©rfer

;

nadöbentlidb. xerfireut, ju ^anj. SÖ3a§ ift?

%van^ eifrig, wie man eine frol^e 9tad^rid^t bringt. S)ßr SQtXt

S3efemu§

!

^tintxä) erfreut, inbem er rafd^ auS bem (Srfer »or ben ©d^reib«

tifd^ fommt; gu granj. D. — ^aiüxüä). — ^at niematib

telc^loniert?

%tani. S^ein, |)err ^rofeffor. — 2;ritt aurüd unb läfet

©cfeniuS ein, freunblic^ läc^elnb; Iin!S af>.

Scfentttö, fiebenunboierjig Saläre; fd^on ganj grau; fleineS ängfl»

lid^cS jappeliges äTiännc^en; lurje borjiige fe!^r bid)te graue ,!&aarc,

turjen ftruppigen grauen Sart; mäd^tige gewölbte reid^ auSgebilbete
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©timc, üon »cld^er taS übrige ©efid^t förmlid^ ctbrüdCt fd^cint; furjc

platte ^a\t, Ileinen DoUen 3JJunb; f)cU unb ^art fttal^Icnbe, ftapblaue

klugen; »on furjcn rapiben judenbcn ganj ficinen löeroegungen, ein

biBc^cn an eine aJlauS erinnemb; fd^üc^tern, faft tcüot, »aS fic^ gegen

bie grei^eit unb ben JErofe feinet Slnfic^tcn »unbetlic^ mad^t; [(^»äc^t

aud^ gern, mai er 93ertt>egene8 fagt, gleich »ieter burd^ feinen fragcnbcn

bfttenben leifc fingenben 2:on ah; bat eine feltfame (Sd^eu, fid^ ju fefeen,

fü^lt ficb auf (Stühlen ^öcbft unbebaglic^ unb fpringt auc^ immer wie*

ber gleid^ auf, um burd) bas 3imnier ju jappeln; tragt eine graue

SRüfec, eine geftricfte graue SBoUjacfe, ein »eiteS weites reines J&cmb

mit »eic^em Äragcn, um ben eine gro§e rote SRafc^c lofc gebunben iji,

eine turje leberne gelbe 9^abfal^r^ofe, graue (Strümpfe, ©anbalen; »on

linfg, mit einem järtlid^en üBlid auf J^einricb, inbem er il^m mit feinen

Keinen ^änben eilig abwinft; rafd^. SBttt btC^ gar nicftt flöten.

SRur bod^ fe^en.

^tintidt^, inbem er feine beiben Jpänbe nimmt; l^erjlicb. S^^et*

Kd^! SSenn tu glaubft, id^ laffe bic^ fo fc^neU — nac^

linfg rufenb Sranj. 3« 33efeniu8, inbem er i^m bie SPfJütje abnel^raen

will — Qf)ih —
Sefetitit^ i^ält bie aJlü^c fefi; rafc^. 9^etn. Äurj, ^aftig unb

al8 ob e« etwa» fc^r SBic^tigeS wäre. 9^ein, nein. Änüttt bie SRü^e

jufammen unb ftedt fie gef(^winb in bie Siafc^e; trippelt »or, fie^t fic^

im Sintmer um unb nidtt, wie grüfeenb, hirj lad^elnb, bera ßeonarbc ju.

^etntid^ lad^t. 5lud^. — Stuft nod^ linfö, lauter gtanj.

a^ad^t ungebulbig einen furjen 5J3flff; bann, wieber ju ©efeniuS; immer

fe^r j^erjiid^. ^aä) öter 3af)ren. ^ä) freu mic^ ja fo

!

95efcnitt$ fielet ju ,&einrid^ auf; erfreut, furj, ^aftig fragenb.

3a, ja? — singftiic^. 3lber tüarum —
%tani, ^on ^i"^*; '^^«i^t an ber Sure; fragenb. ^err ^ro*

feffor?

^txntxä), rafcb. SSenn — bonn forciert leic^t^in tpenn öiel*

leidet bom gräulein tele^^oniert n^erben foHte, rufen ©ic

mid^.
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%tani »lieft. 3a.

^ettttJidi. Unb — ju ©c^cnius h)a^ nimmft bu?

95efettitt§, infccm er feine fleine rectite J&anb mit auSgejitccftcm

3cigcfinger ^cbt; langfam, boaiercttb. Std^t unb Suft, Söaffcr unb

. . . mand^mal ein bigc^en (Sra§. 3nbcm er tic ^anb finien

lä^t, ad^feljucfenb, läd^elnb, gleid^fam cntfd^ulbigenb. D^td^t?

^tinviü^ lad^t unb »inft ad^feljudEenb granj ju gelten; ju SBc*

feniuö, inbent er auf bie €i|c am Äamin jcigt. 5l6cr UUlt tltod^

btr'g Bequem unb —
itrans linfg ab.

SJefentW^ fte^t crjd^roden auf ben tu bcn Äamin eingebauten

@ife; l^aftig. SJiug, Uiug td^? — S3ittenb, finblic^. Sag mtd^

UeBer rennen, fc^au.

.^^einncO lac^t jujtimmenb. 5lber. ^itk.

35efcttttt§, iubem er nun raftlog burc^ baS Zimmer »anbert unb

allcg neugierig befielt; auf bie üielen 83üd^er red^ts jeigenb, jel^r »ergnügt.

^ab idj früfier auc| geglaubt. Äic^ert in fic^ hinein; bann, wie«

ber ein bi^c^en bojierenb. ^o6) aU tcj fc^on ttlit allem anbe*

ren fertig unb fonft f^on gan§ öernünftig mar, aber: eine

93üd^er!ifte, ^ab i^ geglaubt, braucht ber a)?enfc^.

^citinc^, bei ber (Erinnerung läc^elnb. S)U l^aft \a in einer

fojufagen gemo^nt.

aJcfenitt^, gana ftola. 3a. Sine S3üi^er!ifte unb ein

^zit (Srinnerft bid§? 5lber — liftig ift nämlid^ gar nic^t

mat)r. 9^ein. ©c^cimnisöofl. ®er 9}ienfd^ braucht eine SBiefe,

meiter nid^t§. Sn einem anberen, »o^lroollenb nachgiebigen ^on.

3a, unb menn er auc§ noc§ ein ^taöier ^at, ta^ ift gut

für i^n. 5lIIe§ anbere ift au^fd^meifenb. ^lö^lic^ fei)r angftlic^.

3(^ ftöre bic^ nic^t? ®u fagft c§, menn ic^ bic§ ftörel

^eittdc^» S^arr. 3c§ \^^^ inic^ hodj fo, hiä) enbtid^ —
S3efcttitt§, erfreut, ^aftig. 3^, ja? ®enn id^ mid^ auä).

^eindd^, einfach, emft. S)u fe^Ift mir fef)r.
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95efctttu$, eifrig. 9iem, nein. @g fef)It einem fein

SJlenfc^.

^cittntö» SSicHei^t bin id^ noc^ nid^t fo h)eit.

95efctttit^. Slber aber bonn fag mir —

^cfentM^, nur neugierig, nid^t üorwutföüoU. SBarum l^aft

bu mir benn bann nid^t geantwortet?

^citttic^. SSorauf? ©c^minble nid^t. ©eit Sauren

fd^reibft bu boc^ nic^t me^r.

a^efeniM^. 5lber telegraphiert. S^^^nial. ®Ieid^ dor*

geftern aU iö) antam, unb geftern lieber. Ob eg bir pagt?

^tintiä^, intern er an ben ©c^reibtijc^ gcl^t, ücr»unbert. @0?
SSieHeid^t . . . 2;ritt an tcn (Ed^rcibtijd^ unb nimmt einen ganjcn

(5to§ »on uneröffnctcn ©riefen unb fuc^t.

a^efetiitt^« ^^ backte fc^on — nun tt)ill id^ aber bod&

l^eute njieber fort, \:jah and) gerabe genug — nur bod^

nid^t, o^ne t>iä) ju fe^en, nein ta^ —
^eittdd^ acigt jwci 2)epefd^cn, bic er nun eröffnet l^at. Stimmt.

3a. 8egt bie SJepefc^en l^in; ad^feljudenb, mit einem ©lief auf ben

<gtü&, in einiger Verlegenheit. 5lber id^ ^aht feit einer SBoc^e —
Sefettitt^i ^at neugierig auf ben ©toB gefeiten; fe^r »ergnügt.

£) , ? ! ©e^r lebhaft beteuemb. 5)a§ ift red^t ! Sac^enb.

3Jlad^ft einfad^ gar nid^t auf? ®ag ift red^t! S)ie j&anb

mit auögeftrecftem Zeigefinger ^ebenb. 2)U bift auf bem guten

SSege. @0 fängt'^ an. 8äBt bie ^anb finfen, fiebert in fic^

l^inein unb reibt fic^ bie J&änbe. ©infac^ gar nic^t auf.

^eittnd^ ift jum Äamin gegangen unb lel^nt fid^ ^ier an; mit

einer falben (Sntfd^ulbigung, furj. @g gibt 5)ingc, bie Wichtiger

finb.

Scfcttiu«, fei^t rafc^, eifrig. @g gibt feine ®inge, t>k tvi^»

tig finb. @o mußt bu fagen. Söid^tig finb nur njir.

SBBiebcr in feiner abfc^ioac^enben unb ^alb entfc^ulbigcnbcn 2lrt; furj.
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S^id^t, nid^t? — W\t einem järtlid^en SBIidE auf ^cintid^; »ergnügt.

5lber xä) freu ntid^! ^an 'i^at mix fd^on er^ä^It.

^dnti^, leidet ticrtös, fd^arf, turj. 2Ber, toa^?

5Befcttitt§ tennt toicber burc^ bas 3immer, fvS) He §änbc rctbcnb

;

lebhaft. 3c§ freu mtd^. 5^acl^ bem ©to§ auf bcm ©d^reibtijd&e ^in»

5cigenb. ha§ ift au^geäetd^tiet. @o fängf§ an. ©ie^ft

bU, fiel^ft bu? «leibt pUiilxäf »or J^einrid^ ftc^en unb jte^t i^n

an; nidenb, Qa. ©e^r frol^. S)U bift anber§.

^tintxäi, feife ISd^elnb, inbem er ftd^ fo gcmuftcrt föl^It, <BtiU

ler öiettet^t. Unb — etnfamer.

»efenitt^, l^afiig. SBei§ td^ ntd^t. mu gleich »citcr rcbeti.

^tintxä) unterbricht i^n; mit einem 33Ii(f auf ben (Sd^rcibtifd^.

Sebenfatt^ aber red^t jerftreut.

SJcfettht^, baftig. ^aä)t ni(^t§. 2Bet§ id^ nid^t. m^
brücflid^, fei^r betonenb. 3lnber§. Unb ha§ freut mtd^. 5lnber§.

sserjiei^t ba8 ©efid^t, fc^nüffeinb. SJJenfd^en, hk ftc^ immer glet*

d^en — nein, ^a^ id) nid^t. 9^ur tt)er nod^ h)irb, ift

fd^Ön. SBIeber in feiner abfd^wäd^enben SMrt. ^xä)t, nic^t ?

^etttttc^, in ©ebanfen, langfam, mel^r ju fid^ felbfi. §offent*

lid^.

^efcttitt^, pW\(^ fe^r ernfi. S)u! ®a§ toax hxx fd^auer«

Itd^. giennt »ieber burd^ baß Bimmer. ©C^auerlid^.

^eittttJ^, gerfltcut fragenb. 2öa§?

aJefcttitt^. ®u ge^ft nid^t me^r ^in, bu I)aft rec^t.

S)iefe 93urfcjen!

^dnti^ »erftei^t ibn je^t erft, läcbclnb. Unfere alten — ?

aJefenitt^, 9^einl 9^id^t: unfere. SD^eine nid^t me^r.

Sad^t entrüftet auf. §a. — Sritt gu J^einrid^ unb ctflart e8 i^m.

aJlug in bie ^taU, M ber S3an! ttrvaB . . . je^t ^ab ic§

mir ba§ aber fo gemad^t, \)a% id) Kinftig nie me^r —
beteuernb, faft feierlid^ nein, nie! SBiebcr crjä^Ienb. Unb alfo,

ben! bir, natürlid^, au§ alter ^etvo^n^ext, neugierig aud^
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«nb — liftig um c§ ju fe^en, tute man in bcr @tabt öcr*

fommt, aber ha§ — nein! S)a§ ^tV id^ bod^ nid^t gc*

bod^t.

^ettttt^, läc^cinb, lcid)t]^in. (Sin bifed^en Iangn)eilig mö*

gen fie ja genjorben fein, unfere alten greunbe.

a^efcnttt^, fe^r aufgeregt. SSier Sa^re ttjar i^ h)eg —
benf bir, nid^t? Unb fomm nad^ öier Qa^ren jurüdE unb

. . . unb at§ ^ätV id} fie geftem tjerlaffen! sid^fcijucfcnb.

©eftern. (Sei^rftarf. S)iefelben! SBicber furj »or fid^ i^in. ©d^auer*

lid^. 3eber. SSie fie "Da finb. ®enau. S)erfe(be S3eruf,

bagfelbe ©ef^räd^, biefelbe grau —

!öefcnttt§, wütenb. ^a bu lac^ft! ^a§ ^ält bod^ ber

innere SJienfd^ nid^t au^. iRad^ einer heftigen ©eMrbc, »Dieter in

tem nad^giebig cntfd^ulbigenben , befd^teid^tigcnbcn JCon. ^X^tf

nid§t? — gä^rt »iefccr ju eraSi^ien fort. TOt benfelbeu SBot«

ten im SJiunb, biefelbe 9^ot im ^erjen, hinter benfelbcn

Hoffnungen ^er, in biefelben $änbel öerftridEt, öon benfelbeu

@itel!eiten ge|)Iagt, en)ig auf bemfelben ^la^, unüerrüdEt —
?itmet tief auf. ®ott, bin id^ fro^, ha^ id^ öerrürft bin —
id^ ! @ie i)aben ja ganj red^t, ®ott erhalte mir'ö nur,

immer n)ieber öerrüdt ju n)erben — galtet bic ^änbc unb

firedEt bcn ^figcfingct ter Siechten empor. 6 avo^'w^o? d^eog/ 8ad^t

»ergnügt auf. §a

!

^ einrieb i^at plö^Iic^ aufgenordet unb gel()t rafd^ jur a;ürc lints.

SJiir toax, aU n)enn . . . öffnet bie 2;üre ^alb unb laufest \)a§

%elep\^on . . . €(^Iie|t bie Sure unb fommt nad^ rcd^ts, »o er flc^

bann fefet. ^tcm. Sßerjei^. Säc^elnb, ju iSefeniu«, um il^n weitet

ju l^Prcn. Unb?

S5cfenttt§ ift red^ts »ome ju ben Jöüd^etn getreten unb l^at pe

flüd^tig angcfe^en; brel^t fid^ um, beginnt »ieber ju »anbem unb fie^t

jt(^ bann bie Äafemonoö an; leid^t^in. 5(m fomifd^fteu ift aber
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it)r ©rnft. ®tefc Scute leben, a\^ tüürben fie jum Xobe

geführt, forttüäiircnb . . .kd^cnb — tva^ jafc^Iieglid^ toa^r

ift, aber fo meitien fte*§ gornid^t, fonbern eben bo§ Seben

fetbft i)üten fie mit biefem lächerlichen ©rnft, fo beforgt

um ha^ bigc^en SBefen, \>a^ man jebem hti feiner ©eburt

in bie §anb gebrüdt f^at Sad^t auf. $a. 5)re6en fic!^

immer im felben ^reig, l)eute gleid^t geftern unb morgen,

nie beginnt ein neuer Xag. 5lrme Xröpfe. können fid^

nid^t wicbcr ein bigd^cn fcojierenb, iai «äd^ftc 2Bort ftatl betoncnb

„entbilben", i)a§ ift e^, ha^ gilt e^: entbilben . . . meigt

bu, tt)ie ber gefogt ^at, ber (JJerubinifc^e:

©ntbübe bic§, mein ^'inb, fo mirft bu ®otte gleid^,

Unb bift in ftiller ffin^ bir felbft betn ©immelreid^.

Sfl [teilen ^thlkhzn, jtcl^t finncnt »or ftd^ l^in unb läd^clt frol^ ; leifc.

^a§, ja. ©ntbitbet mugt bu fein! S)a§ ift eg, tüa^ fie

nid^t a^nen. 3nmg »or flc^ l^in, jcbcS SBort clnjcln genieBcnb, c8

mit bem an bcn Daumen gcbrücftcn Zeigefinger bcgleitcnb. 3n ftiller

fRu§ ... bir fetbft bein . . . bein ©immelreid^. Äic^ctt

unb reibt fid^ bie Jpänbc, inbcm er »ieber ju wanbern beginnt. 3a.

Unb $un!tum. SDßiebcr in jenem l^alb entjc^ultigenben 2;on. ^iä)t,

ni^t?

^etttdd^, läd^einb. 2)er 5lngelu0 ift boc§ alfo bein S3rc*

toier geblieben.

S5cfettin§, leid^tl^in, »äl^renb er bcn Äafemono befielet; geringfd^Sfeig.

S^ein. 3c^ föttt mir nur manc^mol nod^ ein.

S)ag ift ja bod^ alle^ ni^t üon i^m. 2öog toa^r ift, ift

öon Mnem, toeiP^ in gebem ift. Seber !ann e§ §aben.

@^ fd^reibt'^ nur nii^t jeber auf tt)a§ aud^ eigent»

lid^ ein Unfinn ift: benn ^aft bu'S, braud^ft bu'§ nid^t,

unb fonft §ilft'^ bir boc^ nic^t^. 3nbcm er in bie aJlitle fommt.

Dber glaubft bu, jenen . . . unferen Xröpfen njöre bann
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^Cl£)0lfcn? SJitt SBortcn? Sac^t lurj unb neigt ftc^ bann mit

einer ^ant-bctocgung jut Srtc, »ic übet ein ®rab; luftig fcietlid^.

fRutiet fanft! Suftig, ad^feljucfcnb, Icic^tl^in. ^\d)t? SRur ttJCg,

tüa§ an§ ift. 9?ur ntd&tg mitfd&Ieppen. «ufatmcnb. Seid^t,

leidet getüanbert. — 3n einem antercn, necfenben 2;on. Übrt*

^en^ bid^ . . . o! ^td& fabelt fie mir fe^r gelobt,

ipeitttidö, läc^elnb, leic^t^in. §offetttltC^ tttd^t.

öcfcnitt^ ni(ft. Sitte. 9^ur eine (Stimme, ©agen aUe:

t)U üerbummelft bic^. «Reibt fic^ bic ^änbe; ^crjlic^ unb fro^.

<5Jott fei 2)an!, ^einric^! 3)a§ mad^t mid^ fro^. 5)enn um
mit einem järtlic^cn JCon auf bem näc^jien SBort bid^ . . . um h\(S)

tüär fc^ab. «Rcigt fid^ ju i^m; geJ^eimniSüoII. Safe bic^ nid^t

foppen. Safe bic^ nid^t betrügen. 2)ie8 atteS ift nic^tg

toert. 2)ie SJlenfd^en lügen. 2Beg. @iebt i^n no(§ ernft, fafi

feierlich an, »irb plöfelid^ wicbet luftig unb läuft burd^S 3immer. Unb
morgen bin ic^ ujieber auf meiner SBiefe ba^eim. SSalb

unb SBiefe, SSinb unb SBette, ber narfte SJ^enfc^ I — 5luf

«iner alten @d^anje, öor ben gi^anjofen einft aufgeworfen,

^oc§ über bem ©ee. atmet tief auf. ©infam. 3d^ mit mir.

SJianc^mal pfeift brüben ber gug §er. 3^ o^^r lad^c

unb . . . ftatf unb ic^ Oerad^te. — SBiebet ganj leicht. 9^ic^t ?

^omm mit.

^etntid^, nad^benflid^, einfad^. S^ \^^^^ ^^^^ maud^mal

nad^ einem SJienfd^en öon beiner ©rfa^rung, ber mir raten

lönnte, n)ie —
^efctttu^ unterbrid^t i^n; furj, lieber bojiercnb. S^eiu. @r«

fal^rung lägt fid^ nid^t mitteilen. Unb fe^ne bid^ nad^

feinem SJ^enfc^en. (5rft toem bu bie SJlenfc^en öerlierft,

bann finbeft bu bid^. Seife. Unb bann fomm ju mir auf

bie SSiefe. Qm SBinbe liegen, nodEt . . . narft öon attem.

moc^ icifer, ge^eimni8t?on. deiner tanu deinem tva§ fein. ®u
»aör, 2)ie Sintere- 2



— 18 -

nur bir. 9^tmm btc§ felbft. 9^intm bic^ ^erau§. SSon ber

tctte lo^. S)u bift ttoc^ an ber Si'ztk.

^tan^, »on ImU; bleibt in fccr Xmc.

^etttttd^, ta er Sranj r)ött, ta^c^ auffpringenb; ungcbulbig. 3^^

njag ift?

S5cfettttt§ tritt nad) linfö an ben Äamin »or unb ftcf)t mit bcnt

9iücfcn äu ^cinrid^,

^rattj» 2)a§ gränlein — SBitt ctwo« mclbcn.

^etttttdö »ia ra^c^ jur Xüxt linfs. gft fte felbft am — ?

«^rans» S^ein, fte lägt ^erjtid^ft grüben, aber fte fommt

l^eute ntd^t, n)ett fte in bie @tabt mug.

^tinti^. Si totH boc^ lieber felbft —
^'tan^. ©te ift fc^on fort, fagt bie —
i^etnnd^, ta^d^, cnttäu^c^t. @0. SBe^crr^At jtc^; furj. ©Ut..

(Scl^t nac^ rechts »er, an einen anbeten ©tnl^I; bleibt fte'^en; öor ftd^

^in, enttäufc^t. @0.

%xan^ lintS ab.

SJcfcttiM^ »enbet jid^ nad^ .i&cintid^ um unb fielet i^n etnft an;

nad^ einer 5Uaufe, roicber in feinem jappclig ängfilid^en Xon. 3^ ftöre

bid^ nic^t? S:)u fagft e^, n:)enn id^ bi^ ftöre?

^txnti^, »erftiramt, traurig. 3(ber nein. 9^ein.

S5efcttitt§, 3c^ !ann ja fo nur noc^ ein poar TOnuten —
^dntiä). ®ar ni^t. (Sefet fic^.

SJefettitt^ fid)ert in ftd^ l^inein; leife, mit leud&tcnbcn tlugen.

2)enn bann mu§ ic§ n)ieber fort. gort.

^eint^idl bKdt auf SBefeniuS; bann, leifc »or fld^ ^in. S^
UJÜrbe ie|t einen brandneu, ber mir — bricht ah unb atmet

tief auf.

S5efetti«§ nac^ einer $aufc, in ber er ftitt auf il^n blicft
;

fd^üttclt

leife ben Äo))f ; bann, mit tiefem (Erbarmen, ganj leife. 9lein. ©elbft.

^a§ mufet bu felbft. S)U mußt mit einem ftarfen Son auf bem

näd^ften SQßort burd^. — @e^t bel^utfam mit ffeinen (Schritten ju.
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J&cinric^ unb legt fc^cu bic .§anb leicht auf [einen 9Irm; roiebct in jenem

ge^cimnigüoUcn unb feierlichen, ftra^Ienben Xon. @rft tüentt bu Die

SO^enfd^ett üerlierft ! — aOßieber im gewSl^nlic^en Son. 3^ ^0 '^tft

bu nod^ nid^t. 9ii(ft. SD^an tüill ntc^t, man ttjel^rt fid^:

bettn eg tut toe^. 5l6ec bonn! — SGßiebcr ge^eimniöooU. 3c§

l^abe bann erft — mit bcm ^on auf bem nfid^jlen 2Bott mxä) tnU

becft. fiad^t icifc. 3e ! ®a ftaunt man. — 2)u bift nod^ an*

gebunben. 2(n bie äRenfd^en, an bte Sßelt, on bie — lad^t

furj auf f)a, an bic mit einem fpSttifc^ großartigen Xon „©Ojietät!''

2)U mußt erft, aber — uneber in jenem ängftlic^en unb ent*

fc^uibigenben $;on e§ mac^t btc^ ntc^t, mac^t eg bid^ nerbö^,

tt)enn id^ — ?

^tinti^, jerjireut. S^^ein getüife nii^t.

^cfenm§. Sßenn id) fo — lad^enb — beflamiere? ©anj

un^affcnb für einen, ber boc§ — »icbct in bem ge^cimniSöoEen

2:on ftumm geworben ift. ^a. ^m »or fic^ ßin.

A&citttid^, 3d^ bin nur ein bißchen jerftreut. 5lber ei?

tut mir gut, bic^ ju l^ören.

!öcfcnt«$, bei feinen ©ebanfen. @tumm. 5)cnn fo lange

ber DJ^enfc^ noc^ fl^nd^t, lügt er nod^. SSeil aud^ hit

Sprache mit einem ftarfeti Zon auf bem näc^ften SBort JftJifd^en

ben SJJenfd^en erfunben hjorben ift, üom einen jum onberen

^in, unb fiet)ft bu, bieg ift atte^ falfd^, t)a§ jtoifc^en ben

SJJenfc^en, unb bamit fiaben fie ben magren jugeberft. S)a

liegt er jejt tief unten, öerfc^üttet, unb taufenb ®eröll üon

©rjiel^ung, ©itte, ®efe^ barouf, ha fann je^t nic^t^ me^r

t)on if)m burc^, biö bi§ mand^mal einer öerrud^t

ift, unb fd^arrt i^n au^, fdjarrt fid^ au^ . . . unb erfc^ricft

felbft unb aüe fd^aubert, menn er fic^ jeigt, in SSut unb

^(ut . . . fo öotl §a6 ift er \>a gertjorben, unter bem

©c^utt . . . atmet tief auf ja ha laxin ict) aber nid^t§ bafür,

el ift bod^ ber tva^xe. Unb id^ ^dbe jejt erft mid^.
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^einnd^» ©eltfam.

ajefettttt^ nitft. ©eltfam fommt'^ bir nod^ öor, tüeil

beiner nod^, ber lüa^re SJJenfc^, im anbeten ftetft, ben bte

SBelt um un^ n)ebt. SÖßeil bu bid^ nod^ nic^t „entbilbet"

5oft. 9^oc§ ba§ anbere S3tlb öon bir trägft, bafe bie „^o^kt'dt",

kd^t auf ^a, au§ un§ formt, greilic^. — Eic^crt in fic^ f)inein.

§oft t)Vi einmal einen |)unb breffiert? mtux boiiercnt, t>en

^^cigcfinQcr an tcn ©aumcn gelegt. 2ßic ba§ Slnftänbigc beg

|)unbe§ babei . . . tt)a§ er njirüid^ ift, tt)a§ eigentlich ben

§unb erft au^mai^t . . . nid)t? gerabe ha§ njirb au^ge*

trieben .... S3i§ eg gar fein §unb me^r, nacö ber Statur,

fonbern bein ©efd^opf ift, nac^ beinem 93ebarf — unb biefe

neue $erfon bon einem §unb, hk glaubt je^t: fie föitt

tttüa§, n)ät)renb e§ boc^ immer nur ber §err ift, ber in

i^r njitt. 'SitiU fid^ Hc §5nbe; liftig. (BS gibt aber lafter^afte

§unbe, t)a gelingt eg nie. ©e^eimniSöoH, intern er ^einric^ auf

bie (gc^ultcr tippt. 3d^. 5lulgefd^arrt, unter allem ©c^utt.

Unb ftrerfft hu beinen föa^ren ^o^f erft ^eröor, bann 'i^ai

fein |)err ber Sßelt me^r ©etpalt über bic^. ^omm. 2öir

njoHen bie d^romatifd^e guge f^ielen unb lafterfjaft fein.

^tinvii^, läd^elnt), immer etwas ^erftreut. 93a(^ alfo . . .

ber ge!)ört bod^ noc^ nid^t jum . . . @d^utt?

ajefetttttf, »erflärt unb wie feiig ^otc^enb. So^anu @ebaftion

S3ac^. SRein, ber fommt öon unten, ©e^eimnisüoa. Slüe

SDlufif. @ag'^ aber niemanbem, fonft »erbieten fie fie.

ßac^t. Unb ptten rec^t. SBieter ge^eimniöüoll. ©Öre UUr.

SJian mufe nur l^ören lernen, ^ann t)örft \)u — bid^. S)ic^

mit bir allein. Sn einem leichteren £on, tid^ernb. Unb uid^t

me^r ben SJJeifter fpielen, ber ta§ Seben regieren h)ill, t)om

SSerftanb auS, lac^t ^a! S)u benfft bir n)a§ au^ . . . unb

t)a§ fott bid^ fnedjten? S)enr^ tüieber UJeg, ^a. scßieber in

jenem fragenben unb entfd^ulbigenben ^on ^iä)t, nid^t? — (gr*
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fd^ricft pUiiW^ [c^r unb rei§t tic U^r aui bcr Xa]^t; inbcm er {am*

ntcrnb jur 2:ürc linfS rennt imb bann nur nod^ mit bcr redeten ^anb

jurftcfroutft. 3l6er mein Qnq, mein gug! Seb ttjo^l!

^etttdr^ ftefit auf unb folgt i^m; läd^clnb. ®U ^aft nod^ 3eit.

SJefetti«^ rocnbct ftd^ »iebcr um, bic U^r nod^ in bcr J&anb,

auf bie er nochmals fielet; bcforgt, pcbantifc^, wichtig. S^ein nein.

3c^ mu§ eine @tunbe öor 3Ibgang be§ 3^9^^ öwf ber S3a§n

fein, id) bin ein orbenttic^er 3}ienfc^. aßuß fclbft über ftc§ lachen.

S)arin. — SBcpIt bie U^r in ber linfcn ^anb, fic^t ju Jgjcinrid^ auf

unb i^n jSrtlid^ an. 5lIfo?

^cinttd^. SJiir ift feE)r leib, ic^ §ötte gern mei)r mit

bir -
SSefcttttt^, Sßoju? ^ann bir nid^t^ fagen . . . unb

bu mir nic^t. SBünfd)^ bir'§ nur. aCßeic^, intern er i^m bie J&anb

reicht. SBarft mein einziger greunb, je^n ^a^xt lang . . .

in ber fd^önen n)ilben B^it! — Unb bann fie^t man fic^

foum gefc^tt)inb an unb rennt Ujieber fort, inö ßeben ^in*

an^, in ben . . . ben ^Ob hinein. SBiebcr in jenem flngenbcn

fragetittn, cntfc^ulbigenben 2:on, »äl^renb e« il^n fap übermannt. 9^id^t,

nid^t? 2öer h)ei§ benn?

^citttic^, weid^, inbcm er i^n an fic^ gießen »iU. Siebcr,

Sieber —
^efcttitt^ rei^t fid^ »on i^m Io9, brSngt i!^n weg unb tritt jutüdC;

formiert ftöt)lic^, jitierenb, aber nic^t beflamiercnb. S^ieiu, greuubel

„9^id^t biefe ^öne! ©onbern lagt un^ angenehmere an*

ftimmen unb freubenöollerel" Seife, inbcm er i^n läc^elnb an=

fie^t, leicbtr^in, aber fc^r i^erjiid^. &cxn ^ött id^ aud^ biefe fleiue

©eigerin noc^ getiört, öon ber man mir erjä^It i)at 2iha

Sinb! <B6)Qt)e, ha^ fie geftern abgefagt ^at. @tia, geheim»

mmu. ajJufif. ®a§ ift rec^t. Unb laufd^e nur. «Stecft

bic ni^r ein, jicl^t bie 9Küfee, fiülpt pe auf; laut, ftürmifc^. Seb tüO^U

^u bift ein f^öner ©ebanfe üon mir, met)r fann !ein 39tenfd)
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bem anbeten fein. SQJenfd^enünb, ©otte^fo^n, leb tüofin

©türjt burd^ bie Xmt Unf8; wicbcr in jenem ffeinen, ängftlid^en ^on,

fci^r ge^d^toinb. ^d) ^db bt(^ bo(^ ntd^t geftört? ®u, ba§

h)ör' mir fd^redlid^, aber . . . beine <B^VLi\)\ fiinfs a&.

^eintiä) begleitet 33efcttiu8 ^inau8 imb man l^Stt i^n bann

brauBen rufen. ^^XOtiffl Äommt jurüdE, laßt bie2;üre linfö offen unb

gcl^t nad^benflid^ einige (Sd^rittc »or.

f^tttttä etfd^eint in ber %mt Iinf3.

i^ctjtttd^, XeIe^3i)omeren @te bann hinüber, ob nton

tüeig, tüann ha§ gräulein l^eimfommt.

%tan^, Sa, §err ^rofeffor. Sinfg ab, lägt bic ^üre offen,

man l^ßrt bann leife baS Sauten am Xdtpf)on.

^einnä} tritt langfam an ben ©d^reibtifd^, fe^t jic^, fdalägt ein

§8ud^ auf, lägt c8 gleid^, fielet üor jtd^ l^in, erl^ebt fic^, ge^t jum ?5cnfter,

jiel^t langfam ben SSorl^ang auf unb bleibt, in ben ©arten fel^enb.

Stbtt Sittb, ncuuicl^n Saläre; fc^Ianf, fd^mad^tig, l^eEblonb, mit

einem faft iüeigen ^d^immer, befonberS an ben paaren über ber ©tirne;

groBe graue, loenn fie fi^ erregt, in8 (Selbe fd^immcrnbc, löcnn fie jtd^

ermübet, oft ))15§lid^ gauj leere, wie »cninnenbc 2Iugen; ein mit jebct

leifcn Saune toed^felnbeS ©efid^t öon ireid) üeränberlid^en Bügen, bas,

biap^an, wenn fie fic^ freut, errotenb reunberfd^ön wirb, »enn fie jürnt,

pl5^lid§ l)art unb ftarr »erfteint, mit brei brol^enben galten über ber

SfJüfe, unb mand^mal, in leeren SRomcuten, gang augjulofc^ett fd^cint;

üollc toeid^c Sippen; leife »eid^e »arme, raand^mal ein bi|d^cn fd^leppenbc

unb bie l^cllen totale, befonbers bas i, leidet bel^nenbe (Stimme; lange

blaffe nerüöfc ^änbc mit ftarfen fpi^en Ringern, bie gern in ben paaren

ober an ben (Sd^läfen f^ielen ; mitten im ©efpräd^e fd^eint fie mand^mal

plö^lic^ toegjubenfen, il^r ©eftd^t entfernt fid^ fojufagen; aud^ pflegt

fie, loenn fte ju^ßrt, bisweilen, aud^ ol^ne ba| c8 eigentlid^ pa^t, leife

ju läd^eln, mit einem eigentümlid^ burd^ bie Stafe gefto|enen Saut, ber

nad^ einem berl^altenen 5R flingt ; in einem langen, faltig l^inabflieBenben,

jjoifd^en mattem ©lau unb einem jilbem angel^aud^ten ©rau fd^iUernben

Äleib, ol^ne SRieber, taS ein bigd^en ettoas »on einem S^oftüm l^at; um
ben Äopf ein leidstes ^ud^ au8 weiter <seibe; feine ^anbfd^ul^e; Siingc,
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•an wcld^cn fie biSTOcilcn jpielenb fcre^t, »a8 fic jcbod^, wenn jtc c8 6e*

luerft, joglei^ faft erjd^rocfen lä^t; in bcr .§anb ÜJflaiglöcfd^en ; burd^

bic 2;ürc linfö, bie fie Icife hinter fid^ fc!^lie§t; bleibt an ber 2;ürc, fielet

iäc^elnb nac^ J&einric^, bcr fic nic^t gel^ört l^at; bann, Icife. 3c^ ^ob^

c§ boc§ mä)t aufgehalten.

^einrttfl brebt [ni) rajc^ nac^ i^r um unb fontmt »or, freubig. D.

!iit>a. 2lud^ §u fc^rtjer, fo öorüberjufa^ren.

^CtttCtd^, »erlegen, intern er jic nur immer anfielet. Sieb tJOlt

Q^nen.

8tba. 3lber nur inbem fic bie Biffet an ben Singem ber linten

^anb aeigt jtoet SJiinuten. 3c§ mufe —
.^cinttdl scigt bie 3iffer mit ben Singern; bittenb. 2)rei.

Öiba. 9^ein, ic§ mufe gleich in bie bummc @tabt. SBirf*

lic^. 9^ur biefe reicht i^m bie a^aiglöcfc^en.

.'^etndd^, immer ein biBc^en »erlegen; inbem er bie 3JlaiglödE(^en

nimmt unb in baß eine 2;ijfan9»@Ia« auf bem Äamin trägt. 2)an!c

"fd^Ön. 3(ber — J&anbbe»cgung nac^ ben ©tü^en rechts, baB fic

fid^ jcöcn foU.

Sibtt »erneint mit bem Äopfe, jcigt wiebct bie jtoci Singer, fc^t

f(i) bann aber bod^ rechts. 9^ur um Seinen nid^t bie Ütu^e fort*

jutragen.

^tinviä^ W ^i« ©lumen in ba8 ®la8 gcftcdEt, wenbet fic^ nad^

ibr um, bleibt aber am Äamin; rafc^, unwittfürlic^, Icifc. ®a§ l^oben

@ie ja boc^ fc^on. — älrgcrt ficb, baß er nichts ©effereg ju fagen

tDci§; heftig, aber nic^t laut. ©^ ift ju bumm, tüie öerlegen

. . . befangen ic§ öor 3^nen bin.

8tba, lufiig erjc^rotfen. ®(eic^ fo hÖ§.

^eintid^, ^alb lad^cnb. Über ntid^. — 3c§ fte^e nur unb

fei)' ©ie on unb . . . totx^ nun gar nid^t^ ju fagen.

giba, luftig. SBoju? 3c^ njeig e§ bod^.

^tintiäi, f«"^i9/ leibcnfc^aftlic^. ßibo —
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Siba, lä^t il^n tiic^t au8[ptccl^cn. @t! ©trcdt toicbcr bic jwet

Ringer au8.

i&eittrijiö öc^t ö«f ^cn (Sd^crj ein; ptotcftlerenb. S^citt. ©trcdt

bie brci Singer au8. 93itte.

8iba, »crgnügt. 2)0^ ift JU :^übfc§.

^eittttd^, ISc^elnb. 2öag?

Siba, tiaiü aufrichtig, ^afe man mit g^nen nic^t gefc^eit

fein mug.

^eitttid^, lac^cnb. S^ein gar nid^t.

Stbtt» Sd^ ^abe mid^ fo gefüri^tet.

^etnnriö, SBorum ?

8iba, 31I§ e§ i)te§, ©ie tüollen mid^ !ennen lernen^

ital^m id) mir öor, 3§nen lieber gteid^ einen S3rief ju

fd^reiben: luftig jitierenb — £ieber §einrid§ ©eg, ©ie irren

fid^, ha^ fUngt nur auf ber ©eige fo, n)ir!lic§ aber bin

iii) ganj buntnt unb fann nic^t jtoei ©ä^e öernünftig reben.

©rgebenft — mad^t eine leidste 9tei»ercuj; bann »ergnügt — Uub

je^t ge^t e§ aber bod^.

^dntiä), ©e^en ©ie.

8iba, in einem anbercn a:on ; finblid^ crnft, eifrig, ^d) ^ote

ja bod^ aud^ nac§, fobiel id^ fann. TOI ben ^üd^ern bon

Seinen bin id^ fc^on faft fertig. gdE) mug nur langfam,

langfam ^Betrübt, gd^ toeijs nic^t, aber (önger al^

eine ^albe ©tunbe ge^t'^ nic^t. Unmöglich. 2Ba§ ^at fid^

ha mein armer SSater fd^on gefränft! 3d^ i)öre i§n nod^:

©t)ftematifd^ , ^inb, nur immer ftiftematifd^I §alf ober

nid^t^. Unb id^ möd§te bo^ fo gern!

^dntiäi, ft5^iic^ jitierenb. „3c^ müufd^te re^t geleiert

ju toerben."

8iba. @§ mu§ bod) fc|Ön fein, ^tac^bcnflid^, faft feierlidD.

5IIIeg p lüiffen.

^eittttdö- SBiffen ©ie'^ nid^t?
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giba, fel^r überjcuQt. 9^etn.

8tba, öcrwunbert. ^d)?

^dnti^. 5luf bcr ©etge. — SBcnn itton @te fpielen

prt —
8tba, Ici(^t enttöufd^t. 5lt|. SQßitb nod^tcnflic^. Übttgenig

lütrflid^ —
^ctnrt(^, S)attn tönt aUc SSetS^eit, tiefere aU je ber

SD^enfc^ in Sßorten Ijaben !ann, Urmütter SSet^^eit tönt

aug 3^nen bann.

8tba, na^bcnfiic^. Qa, mir fommfg felbft mon^mal
gong feltfam öor: id) fe^e bann plöfelic^ nic^tg mt^v, ben

©aal nid^t unb hk 9J2enfd^cn nid^t, ^öre nid^tg, ouc^ mein

eigene^ @^iel nic^t, fonbern mir i^t nur l)ell. Un*

geheuer ^cU, wie üon tielen üielen ©onnen. SRac^tenfiic^

»et^unfcii, icife. Unb ha§ fönnte man bann niirüic!^ SQSiffen

nennen. Wt§ tut \xä) auf unb icft meig, ic^ toeig. 3i^t

©cfic^t tt?irb einen SJ^oment ganj jlarr; bann [c^uttclt jic fic^ unb pc^t

auf, »iebcr in il^tem leidsten JEon, ISc^cInb. Seiber ift eö aber

plö^Iid^ au§ unb bleibt nur biefe törid^tc $erfon

gurüdf.

^ettttid^, 6i«l^cr am Äamin linfe; fommt nun langfam nad^ red&t»

unb tritt leintet einen ber (Stühle , auf ben er jtci^ ftüfet , i^r in bie

klugen feftenb; jinnenb. SBenn id^ mid^ erinnere, tüie id^ @ie

t)a§ erfte Mal -! X\e 3eit ftanb für mid^ ftitt, bie SSelt

ftanb ftill, ha^ Seben tvax au§ unb e§ begann — sserftummt;

m<S) einer ^au[c. gans leife. ^a biefe^ 5Iuff)ören aller 3)inge,

ha§ feiige 3Serftn!en — ! Unb \>a§ ^atV idi) mir bo^ immer

fo gert)ünf$t: einmal mic^ Verlieren, öon mir erlöft.

^\t>a, mä) einer qsaufe. Unb \d) ^aik ©ie aud^ gleid^

bcmerft. ©eltfam. Sd^ fannte ©ie bod^ gar nid^t. 5lber

nun trat id^ tjor — ha^ ift mir immer furd^tbar, ber erfte
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9JJotnent; mit bem fetten ©aal unb ben üielen SJienfd^en,

bie jo jubringltd^ gu grinfen fc^einen fc^uttelt fic^

€§ tft abfc^eultd^, lt)te menn ntan ettüa^ 8c^mu^tge§ ober

©d^teimigeg , einen grofd^, i^r ©efic^t »erjie^t fid^ »ot @fel —
ongreifen hJürbe — ac^feisucfenb — aber e§ ge{)ört n)oi)t

baju, icf) tüeig nii^t, aber mir ift n)irnic^ mandjmal, aU
ob man ba§ brauchen mürbe, ben @fe( unb bie SSut, ge*

rabe, bamit eg bann I)eII merben !ann 16) ttjeig

nid^t.

^etttdd^, Iei[e, nad^fccitfUc^. «Settfam.

8iba, inbem fic fid^ mit ©cwalt aus jenen ©ebanfen tei§t; rafd^.

Unb ha mu6 ic^ mir immer jemanben fuc^en, ben id^ feft

anfe^e . . . t)a§ ^ilft, ba Oerfd^minben hie anberen. Unb

nun fiel mir t>k S)ame auf, mit ber @ie maren, eine große

f(^Ian!e grau, id^ fe^' fie nod^ jefet, fo ein merftoürbig

emfteg Ieibenbe§ ©efid^t unb in einem toeigen ©emanb.

^dntiä), leicht öerftimmt. ga. @ie trug einen 2)aImo«

tinifd^en SJiantel.

Stba* @ie felbft aber mürben, aU 16) !aum begonnen

^aiU, ganj bleich unb nad^ einiger S^it, aU ob e§ 3t)nen

unerträgtid^ märe, ftanben ©ie auf unb ic^ fal^ @ie fic^

on bie Säule brüdEen, mand^mal aber |)regten Sie bie

^anb an hie ©tirne. Seijc »or [ic^ l^in, yeltyam Iäd)elnb. ^a
f|)ielte ic^ nur noc^ für Sie, benn id^ füllte meine ^ad)t

über Sie. ©elbft über bicfe SSorte ctfd^rocfen; abjc^wäc^enb, leid^tl^in

läc^elnb. 3d^ meine nur, e§ mar ünbif^. groi^. Unb feit*

bem —
^eitinri^, emft, fd^tuer, mit einem innigen 33U(I auf fie. Seit*

bem, 2iha —
8iba fättt i^m ins SBort, xa\^. Seitbem ift e§ bod^ fo

munberfc^ön gemorben jmifd^en un0 unb mirb ... ein Kein

wenig jögetnb unb bie (Stimme fcnfenb — hi§ erft UOd^ atte§
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au^gefproc^en ift, mand^exki . . . tDomöglic^ nod^ fc^öner

fein, m^, luf«9, i^cü- 5lber jefet
—

^einrid^, leifc, tringcnt, faft gequält. Siba, lüir mÜffeit

nun enbltd^ —
8iba, ol^nc fic^ üon i^m untcrbrcd^cn ju lajfcn. ^^fet bitte,

üor allem, fe^en ©ie einmal nac^, ob nicbt am @nbe fd^on

bie jttJei SJiinuten — fc^wingt bic jwci Singer unb ftc^t lac^enb

auf — ic^ fürchte!

i&eittttd), unmutig, aber fd^on wiefcer 6alb im «Sc^erj. Saffen

©ie büd^ bie langweilige ©tabt.

gibtt, ernjl. ^Jlein ftjirüic^, §einrid^, xä) mug.

^eittddi. kommen aber bann ^tnte nod^ einmal?

8iba. Unmögli^.

^etuHtiö, Ober ic^ fomme?

8tba, Sitte, §einri(^, e^ Wirb ^eute tt)ir!lid^ nid^t

melir getien.

^eitttit^ jurft i?erfiimmt bie Slc^^cln.

8tba, bittcnb. luftig. Unb nid^t gleid^ ein fold^el ©eftd^t

ntod^en! 5lber!

^thivi^, »ieber »ctfö^nt. ©0 tüxxh toenigftenö nod^ tele*

phoniert.

8tba, rafcb. S)a§ natürlic£|!

^eintieft, @§ marf)t mid^ fo frot), 3^re ©timme §u

pren. Sefonber^ tt)enn ©ie nid^t gleid^ t)erftel)en, am
Xelep^on, unb bann fragen, mit biefem fingenben, langge*

ftrecEten, au^gebe^nten SSi—i—ie?? ®a§ ift fo luftig

unb ba fe^e ici^ ©ie bann öor mir, tt)ie ba§ ©efid^tel

plöfelid^ ganj ftarr unb ©tein ttjirb, unb bie brei broi)en*

ben böfen Saiten über ber S^afe, bie ©ie bann mand^mal

l)aben.

8iba, luftig gcfränft. ©c^öu fc^ilbem ©ie mid^ ja! Unb

. . . toie mac§ id^ ba§: SSerfud^t e« uad^jua^mcn. SSi—i—ie?
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^dntiä^, lac^enb. 9^0^^ t)tel ärger.

8tba lac^t, teid^t il^m btc §anb unb »ill jur Xnxt linfs. S^^t

muß ic^ aber tüirüid^ . . . bie pc^fte gett.

^dnti^, ba jtc jur 2;ürc litifs »iU, auf bic Jtütc red^tö im 6tfcr

jctßcnb. SEßir ge^en bur^ ben ©arten, ttod^ eine öon ben

großen gefledten Xutpen ju —
Siba. 5lber ber Söagen —
^tintiü^. "Sott fjerum fahren. 9luft nac^ linfg. gtonj.

Sci^ ^ab fc^on ^eute frü^ eine für @ie au^gefuc^t. Ungc*

bulbig; ruft crft nod^ einmal, '^xan^ unb pfeift i^m bann furj.

Siba erfd^ricft heftig über ben gjfiff, fc^rcit leifc turj ouf, wirb

ganj bleid^, »anft unb greift mit ben ^änbcn jurüdE, um jt^ an ber

Seltne beS ©tu^ls üor bem ©d^reibtifd^e ju l^alten, leifc ftöl^nenb.

^cinviä^ fprlugt il^r bei unb fängt jte nod^ ouf; erfd^redEt. Unt

®otte§ toitten.

Sibd fa§t fid^, rid^tet fid^ gleid^ wieber auf; mül^fam. ^iä^tS. —
SSd^clnb. @§ tft f^on njieber öorbet. — 9^td^t bö§ fein?

'^tani »on linfä; bleibt in ber Sürc.

^cttttid^, äu f^rana. S)er SBagen be^ gt^önleing fott jur

Üeinen Xüre fa{)ren.

^van^ litits ah.

^etttttd^, noc^ ganj crfd^rcdEt; beforgt. Siba! Sßal —

?

Sibtt, immer uod^ mü^fam, erregt. ^i6)t§, e§ ift bo^ fd^on

tüieber . . . @ie fet)cn bod^! — @§ toar nur judt Icife ju*

fammcn ber $fiff. @ep um ben 2;ifd^ gut 2;üre rcd^ts im ©rfcr.

3c^ bin fo fc^re(f(idö neröö^.

.^eittnd^. ©ine bumme ©etüo^n^eit öon mir . . . öon

ber 3agb f)er.

8iba fc^üttelt ^^ leife. S3itte nidöt. — JRafcb, geioaltfam

luftig, bett. 2lber je^t fommen Sie, ju meinen Xul|)en!

9lafd^ burc^ bie 2;üre rechts im (Srfer ab,

ipeittndfl folgt i^r; burc^ bie JEüre rcd^ts im (gr!cr ab.
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^van^, burd^ bie Züxt ünU, l^intcr grau »on ScUo. ©leic^.

©r begleitet nur ba§ gräulein Sinb. ©utd^ Hc xürc linfs ab.

f^tatt UOtt Scöö, actitunbjiDanjig Seigre; gro^, fc^Ianf; tief*

fc^roarjeg ^aax in bcr 9)iittc gcfc^eitclt; ein fel^r wcifecö bleict)c8 ©efic^t

mit großen ^^ugen imb breiten Sögen; langsame [c^tocrc ©ewegungcn;

ernfi, nad()tenflid^ , mübe, iai ganjc SCßefen in einem tiefen (Statten;

mit ©efcbmacf, reic^, fel^r tieftet gcfleifcct; lange J&anbfd^ul^c ; fommt

langfam naiS) redete, fiel)t traurig fcurd^ baS ^in^incr unb fe^t jid^ bann

auf bcn legten ©tul^l üornc ted^t0, »on bcm fic nad^ bem Sricr bliden

(ann.

^eintid^, burd^ bic Xnxt ted^t« im ©rfer; tritt langfam ein, er*

blicft Stau toon Seüo; erftaunt, faft unwillig. D. ©r wifc^t mit

ben ,!g>änbcn über bie (Stinte unb fommt langfam aug bem Grfer »or.

%tau Uott Z^Uo, fel^r m^ig, immer mit einer leifen JCraner.

SBtr finb jurücE. @8 ge^t nteinem 3J?ann ipieber fe^r

fc^Iec^t. Unb ba \)'dttt id) eine Sitte.

ipeinctd^ bleibt am ©tul^I t>or bem Sc^reibtifd^ ftel^en. 3a?

^xan tjott ScEo. SJJöd^teft bu mir eine @m^fei)Inng

an beinen ^oftor SJJooöger geben? SSielleid^t t>a^ ber uoä) —
judt leicht bie ^Icbfeln.

.^eittt^id^. ®em. SBenbet fid^ um unb fcbreibt ftc^enb einige

Seilen auf eine Äatte unb fuücrtiert fie.

%tau tfon Seöo, bitter, ^o^ entfc^ulbigt ntid^ njot)(.

S(^ wäre fonft nic^t gefommen. 5lber t)a id^ meig, toie

öer^agt bir S3riefe finb —
i^einrid^, nod^ am (Sc^reibtifc^

;
fc^Iie^t bas Äu»ert; Icid^t^in.

^Ofi) immer fo gereijt?

%tau tJOtt ^eUo. S)ag lüunbert bid^? 3Rit »erhaltener

Seibenfc^aft. ^ad) ber 5lrt, tük bu noc^ julefet
—

^einrid^ fommt langfam »or, ben ©rief in ber .!&anb; gelaffcn,

«ber fei^r befiimmt. SBoHen tüir nic^t lieber — ? 2Ba^ fott

ba§ noc^?
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^tan tion SeEo, @§ tüixh nici^t jeber mit allem fo

leidet fertig tüie bu.

^cintiä). ®a§ ift ober bann nid^t meine ©c^utb.

^tau tjott ScHo, ]^ßi^ni[c^. 9^ein. SSenn bie SJJenfd^en

oHe fo mären mie bn, öon beiner 9f?u^e, beinem @toIj unb

beiner ^älte —
^eitmd^ tritt an ben X\^6) rechts. S^lun ja. JHeic^t i^r bcn

«tief. §ier.

^tßU iJOtt ^cUo nimmt tcn SBrief unb ftcrft il^n ein; turj, l^ait.

S)an!e. @§ ift ungemö^nlid^ lieben^mürbig öon bir.

Spcitttiä) tritt an ben Äamin linfS; ac^felaucfenb. ^U üerftörft

bir nur an6) bie Erinnerung noc^.

%tan tJXJtt Sciao lac^t bitter auf. Unb ha§ häntt beinen

©tolj, ma§? 3d^ füllte fi^en, öon ber Erinnerung an

bid^ öerüärt, unb ha§ gan§e Seben nur immer banfbar

noc^ on bid^ benfen! 2)enn alle0 auf ber meiten Sßelt ift

ja nur für bid^ ha, aU ein Drnament, mie bu gern fagft,

beiner eigenen ©jiftenj. ^U^l\6) fe^r emft. ©einrid^, mie

grofe bu bir fd^einft, bu bift eigentlid^ fe^r arm: e§ muß
fd^redlid^ fein, nid^tg füllen §u fönnen, aB immer nur fid^.

Sd^ möd^te mit bir nic^t taufd^en, um allen meinen ^am^

mer mit beiner ganjen 8id^erf)eit unb §ö§e nid^t, mtc^

toürbe frieren. @mig unbemegt, nie fid^ Vertieren, immer

nur beforgt, fid^ gu bemafiren — e§ muß entfe|Iid^ fein.

S)u meigt ja gar nidfit, ma^ leben ift, bu großer ^ünftler

be§ £eben§. S)u fennft el, mie ba§ SSaffer !ennt, mer am

Ufer ift, unb taufS^t !aum fröftelnb bie Seiten ein. Un§

aber merfen bie SBeHen, bag mir ju üerfin!en glauben.

S^ein, id) möd^te mit bir nid^t taufd§en. 3<^ beneibe bid§ nid^t.

^etttrid^, nad^ einer ^aü\t; gelaffen. S)U fie^ft mid^ UUU

einmal fo. ®ut. SSenn bu glaubft. 3d^ !ann'^ nid^t

önbern.
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^xan bott Seöo, bitter. Unb c§ ift bir ja natürlich fo

gleich, tüa§ i(f) öon bir benfe. 2Ba§ irgenb \ücx öon bir

ben!t. ^a§ bringt ja gar nic^t big ju bir. 3cö tüeig. ®enn

bir fann fein SJlenfc^ ttwa^ fein. ®u fuc^ft nur bic^.

^cintiä) nidEt nac^tcnflic^; leiic ^ießeid^t —
^tau Uott SeUo, breit. 3a.

.'^CtntttiÖ, lei|e, üor fidd hm, in einem nac^bcnflid^en, faji fragen«

ten %oxx. SSieIIeid)t toax ha^ einmal fo — ?

^tau UUtt ScHio, o^ne auf il^n ju ^ßren
;
ganj in il^ren (Srinnc=

Tungen. ®u glaubft bann, ha^ fei groß: immer mit oHen

©efü^Ien nur ju f|)ielen, um baran nur mieber beine Äraft

gu fpüren! 9^ein, bu bift nur teer. ®egi)alb mugt bu fo

fparen mit bir. ^eS^alb gibft bu bid^ löc^elnb Saunen

§in, aber gibft bicö niemals n^irflic^ ^er: bu tüagft e§

nic^t. 3^ ^^i^i^ß ^^ i^ fo! Unb ic^ beule mir oft, nur

ein (BIM, ba§ e§ feinen gn^eiten tt)ie bid^ gibt; nod^ einen

SJJenfc^en öon beiner %xt mürbe bie SBcIt nic^t ertragen.

^ctttdc^, leife läc^elnt. Db bu mic^ uic^t bod^ etroa^

ftarf ftilifierft ?

%taxt bott ^tUo nicft. 3a. @o bift bu. 9}?an ücrge^t

in 3orn unb 9^ot Dor bir unb bu ^aft nur einen ironifc^en

©d^erj bafür. — Unb fünf ^^^a^xel günf ^a^xe t)ab' ic§

fo neben bir gelebt, S)u aber immer nur jiö§t bas näd^fte

SBort i^eftig ^ei»or — neugierig, ja, t)a§ mar'l; neugierig

meine Seibenfc^aft ^egenb, mit ber Suft eine§ @ammler§

an einem feltenen gunb unb aud^ . . . aud^ feiner @itel*

feit, ein fo ganj einjigeg @türf §u Iiaben. 9^ur ein SSun*

ber, t>ai bu bir nid^t beine Sreunbe eingelaben l^aft, um
c§ neibif^ begaffen ju laffen.

^einrid^ gc^t langfam an bcn ©d^rcibtifd^, »enbet fit^ bort um

unb Ic^nt ftc^ an bcn (Stu^I; nac^ einer «^aufc. 2)U mertft tt)0§I

gar ni^t, toie ^öfelid^e ®inge bu mir \>a fagft.
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^tau tjon SeKo, tafdb, mcgt. ®ir? ^exn. TOr! 3c5

fag'^ mir. ©bringt auf unb tritt cmgt an ben Äamin l\nU; \ef)x

tafd^. Seben Xag, oÖe bie SO^onote ^er, btefe gange fc^auer*

lic^e Seit. SJJtr. Um mtd^ nur fd^on lo^jureigen, bid^ mir au§*

^ureigen . . . fag i<i) mir'g jebe ©tunbe üor, tüte fd^tec^t bu bift,

^art, ftolj, nid^t einmal gronfam, tt)eil bn ja gar nid^t fpürft,

tüie mel) bu tuft, rt)eil bod^ ber anbere biet ju tief unter

bir ift . . . nein, blofe ein eitler ©^ieler mit SJJenfc^en,

ein ®edt unb toeiit e0 gar nid^t, toie ein Mnb ^äfer fpiegt,

um fie judfen gu feigen, unb benft nid)t§ S3öfe§ . . . nein,

nid^t einmal f(^Ied^t, ba§ tt)äre bir bod^ fd^on unbequem,

nur leer, Ifio^I unb leer, ganj burd^ ©eift entleert, beinen

unerfd^ütterlid^en ©eift, in bem hn \)\^ fo ftar! unb gefeit

füE)Ift. 3eben Xag fag 16) mir ha^, um mid^ ju f)eilett

lad^t i^s^nifd^ auf . . . unb Wex^ bocj, bag e§ uid^t ^ilft. S^iein,

i(^ fpüre bann nur noc^ erft red^t — fnirfd^t, »etbcifjt lic

3äl)nc; nur nod^ rßd^elnb, inbcm ftc bcn Eopf fenft unb nad^ bem @Ia8

mit bcn aRaiglöcfd^en auf bent Äamin greift id^ \)üh hi(S) nun ein*

mal im S3Iut. ^tmet fd^iocr unb neigt fid^ auf bie ©lunicn öot,

um fid^ baran ju tetäuben.

^ettttid^ mit einer täl^en ©ebätbc »ie öor einem förderlichen

Unbcliagcn ; rafd^, fd^arf unb l^art. Saß. — Snbem er an ben Äamin

tritt; rui^iger. Sag bie . . . ha§ ®Ia§ Utk. (S§ fönnte —
nimmt bas @Ia8.

^xan t»on ^tUo l^at rafc^ aufgcblidt unb baS ©laß loögelaffen,

errät unb fief)t bie ©lumen unb .§einrid& ^öl^nifc^ an; bie ^önbc toeg«

jie^enb. O. — ^ämifc^. 5lnfang§ • • • jo oufaugg bift bu

immer fo.

^txnti^ brid^t »or il^rem l^ßfmifd^en 83licf ah, nimmt baS @Ia8,

trägt es auf bcn ©d^reibtifd^, ftreid^t leidet mit ber ^anb über bie

Blumen, »cnbct ftd^ bann um unb fe^t fid^ l^alb auf ben Sifd^; nad^

einer ^qaufe, gciaffeu. gd^ mill bir Wa§ fageu. 2)a tüir nun
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einmal babet finb, fo gan§ unb bt§ an bte SSurjet aufrid^tig

ntiteinanber ju fein — unb üietteid^t f)aft hn xeä)t, ütet*

leicht ^ilff^ bir. 3IIfo. 2Bie ba^ mit mir ift, njei§ ic6

nic^t. 3c^ tüerbe tüo^I anber^ fein, aU bu mi^ je^t fie^ft.

5lber ba§ ift ma^r : ic§ ^ab an bir ein grogeg Unred^t ge*

tan. ©^ fc^Iug nur beine Seibenfd^aft bi^rtjeilen ^u mir

herüber, aber tc^ ^attc fein tü\xil\6)t§ ®efü^I für \>i^,

3flein. Sd^ n)ugte ba^ natürlich nid^t, ic§ betrog mid§ felbft,

ebenfo tt)ie bid^. ©tarf, idtcnfc^aftiic^. 3«^ §öbe mid^ mein

ganjeg Seben immer unb alle betrogen: benn id^ ^dbt nie

Öen:)u6t, ma^ ein mirflic^eS (5Jefüf)I ift. S^ie.

J^ratt Uon Selto, ^B^nifd^ auffa|rcnb, lauernd. 5lber je^t?

^tintiti^ it)r feft in bic ?lugcn; tul^ig. 3^6* meig ic§ e§.

I^ijait tj<)tt SeUo, fc^ncttenb. S)a§ gtaubft bu ftetg.

^citttic^, nad^ einer spaufc; fe^r ru^ig unb feft. 2öir tüoUcn

ftill unb gut au^einanbergel^en , 3Jiarie. — ^d) möchte,

ha^ bu mit ber 3^tt unberbittert an mic§ benfcn lernft.

123ir finb nun bod^ fünf ^a^v^ jufammen gemefen. Unb

td6 . . . banfe bir, für biele^. S3(eib auc^ bu mir gut.

Seife, unn^intürlic^. 3l^ braud^'S üielleid^t — leidster im Xon,

»ie um für fid^ fel&ft bie legten SBorte abjufc^ioäd^en man meig im

2thtn nie.

^taxt \)on ^tUo l^at ben Stopf gefenft unb jögert nod^ unent-

fc^loifen; bann kife. SSerjei^. 2)u ftjei^t bod^, tük \^ bin.

^6) fd^Iage fo ^erum unb treffe bod^ nur mid^. 9teic^t i^ra

bie ^anb; traurig, l^erjlic^. 3lbieu.

^cinvi^ Wt il^rc c§anb einen SRoment unb ftel^t fie rul^ig

läd^elnb an; bann, inbem er i§rc §anb Io8lä§t, ^erjlid^. 5lbieu. 3^
fomme balb einmal nac^fe^en, njie'g beinem SJiann ge^t.

(5^rü6 i^n t)on mir, iä) münfc^e i^m boä S3efte.

^tan tJott ^tUo gei^t jur S'ürc linfs. S)an!e fd^ön. ©iei^t

<in ber Xürc noc^ einmal auf i^n ; lad^elnb. 2)a§ ift bei bir immer fo.

S8af)r, 2)ie SInberc. 3
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^ünm. SSte?

öerfö^nt.

Solan fommt toütenb — unb ge^t

Keffer al0 umgefe^rt.

5lbieU. ©UTC^ bic Xnxt lin!8 ob.

^etltnd^ blidt i^r crnft noc^, »cnbet fiä) iann um, fommt nad^

bcnflic^, faft traurig »or, gcf)t nad^ red^ts ju bcn Suchern, bemerft ju*

fäUig einige, bie »erfel^rt auf fcen Q3rettern fielen, nimmt ftc l^crau« unb

ftellt fie richtig, aUeS nur fo nebentjin unb jerftreut. ©8 bunfelt aß*

mäl^lid^; auf bem ©arten bie legten ©tral)len ber ©onnc.

!gib(t, aus bem ©arten über bie (Stufen burc& bie 3:ürc rechte im

(gr!er, tritt bel^utfam ein unb bleibt am gcnfter; leifc, frö^id^. 3d^

bin fc^on tüieber ha,

^cintiä), freubig übenafc^t; brc^ fid^ rafd^ um. Siba! ©el^r

rafd^, inbem er bic J^anb bittenb ausftrecft. D! S3Iet6en Sie, bitte I

^xt^a, bleibt; üerwunbert. SSa^ benn?

^nntiii), in i^rcn ^nblicf »crfunfen. ®a§ ift tüUnberfd^Ön.

9tittg§ bo§ 2x6)1 2Bie auf einem ©olbgrunb. — ^iä)t

belegen.

Sibtt fielet unberoeglid^, leife läd^elnb.

^tintiä^, »erfunfen. SSie tüunbetfc^ön @ie finb.

Siba. @ie fönnen bo^ mein ©efid^t gar nic^t fe§n.

S^lur bie @onne. ®ep langfam um ben ©c^reibtifc^ öor, auf ben

jie il^r ^ü<S) legt; rüdCt babei ben @tul)l l^alb um.

^tintx^, med^anif(^. 3a. (Srft al8 f:e fic^ bewegt, crwad^t er;

jefet, leid^tl^in, inbem er l^inter bie ©tül^Ic rechts tritt. 2ieb ift ha§^

ha'^ @ie nod^ —
8iba, inbem flc jtd^ auf ben rechten iJlrm beS ©tu^Iö am ©d^reib«

tifd^e fefet, »ergnügt. S)en!en @ie, i<i) mar gar nid^t in ber

(Btaht Tliv mürbe ^eig unb einfach, auf falbem

SSege, einfad^ mieber jurüd.

^txntxä), leicht fpottenb. Unb bie bringenben ©efd^äfte?
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8iba Qt^ auf feinen Xon ein. 3^^ «td^t tOa^X? ^löfelic^

in einem anberen, ftiücn unb reinen Xon; fe^r frol^. ^etltttC^, X^

^aht \o liebe ®eban!en an @te gehabt. @o gut toar ba^,

als id^ je^t fu^r. Unb mir ift, al§ tüäre ic^ jum erften

3JJaI im Seben tt)ir!Iid^ frolE), ganj fro§. — öcic^tct im 2;onc.

Unb am liebften toäx id) jefet ftunbenlang fo ttjeiter ge*

fahren, immer nur njeiter, leidet im SBagen gerüttelt: ha§

fd^üttelt einem bie fc^önften ®eban!en auf. Seife. Unb ber

Slbenb !am. 'Sla^ einer fleinen «Paufe; intern fte nad^ i^m fielet,

läc^elnb. 5lber Sie fagen gar nichts, ee wirb aflmäi^ac^ ganj

bunfel.

^eittlJirf) ^öt fid^ l^inter fceu (£tül)lcn red^tö in bie SBitd^er gebrüdtt,

nur immer fliU auf fie fe^cnb; unbeweglich, Icifc. 3<^ möd^te UUr

fo . . . noc^ icifer — in ber ©de fte^en unb l^ören.

8tb(J, nad^ einer fleinen ipaufe; finnenb, öor fid^ ^in, ®enn,

§einric^, i^ ^ah' ja nie bürfen. ®ie fc^önen @ad^en ^ah^

x6) \a nie bürfen. — 9iod& ganj !(ein, als meine SJiuttcr

ftorb; iä) tüeig nichts öon i^r. Unb mein SSater toax fo

ftreng, ber 5(rme. 9^ur lernen, lernen, üben, ©anj leife.

S)ann aber !am t)a§ ^ä^liä^t.

^cim\(i^ mad^t nur eine leifc SBewegung.

8iba fc^üttelt eg leifc ab. $Rein. — ^a^ einer fleinen «Paufc.

Unb man benft fid^ fo fc^öne ©ad^en auS. 5lber ha§ ift

bocö §u njenig. äJian toiö eS ^aben. öffnet nur ein toenig

bie J^anb beö über bie Se^ne böngenben rechten llrmS; läd^clnb.

|)aben. 5lIIe bie fd^önen lieben listen @ad^en in ber SSelt.

— Unb jejt l^ab id& fie. Tl\t einem leifcn ^nflang »on ftiüer 2;raucr.

3c^ glaub.

^cturitiÖ/ "«^ ci"«'^ ^aufe, ol^ne jic^ ju regen; bewegt, ^iha,

liebe Siba.

Sibd fd^lielt bie klugen; ganj leife. 9^ein. S^id^tS fagen,

§einric£). SSir njoßen ganj ftiH unb leife fein

3*
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ho.^ t§ bleibt. — 8Qc!^t mit einem leiten nafalen Saut »or fld^ |in.

2)a fi^t immer eine 5lmfel, immer auf berfelben $appel,

fred^ gaitj oben, mit bem gelben S^nabet. ^^äglid^

fef) ic| fie. Unb fingt ben gangen Xag. 3Iber pr' : jefet

ift aud^ fie ftitt. ^örft nic^t^. SBeil fie jefet auc^ öielleic^t,

ben! \(i) mir, ganj fro^ ift. — 9^ein, ni^t0 fagen. ®ana

leifc, wie öeriorcn. (S>ih mir nur hk §anb.

^tinvi^ tritt ganj langsam, gana leife, faft fd&eu ju il^r, bleibt

ein paar ©d^rittc »or il^r [teilen, nad^ red^ts l^in, jirecft ben ^rm au0

unb nimmt ifirc J^anb.

8iba, icine J&anb fül^Icnb; Iei[e. (Sanj !alt ift fie. ©erlägt

bie ^ugen gro& auf, lä§t feine ,§anb log, fie^t i^n an, erliefet fid^ ]^al&,

tüdCt untoillförlid^ ben ©tul^I ein toenig, gleitet fogleid^ in ifin jurüdE,

fd^Iic§t bie ^ugen »ieber unb atmet tief.

^einnd^ ftel^t einige ©c^ritte öon il^r unb fielet fie nur immer

an, tritt bann leife langfam an il^ren ©tu^I unb löeugt pd^ »or; leife.

^ann e0 benn fein? moä) na^er, nod^ reifer. §aft bu mid^

benn — ?

Sibtt, mit gefd^loffenen ^ugen, jurütfgelel^nt; Ijebt nur leife- »er*

langenb ben 3lrm ein wenig nad^ il^m.

^cintiü^, Qm Steife. $aft bu mid^ lieb ? ©enft jtd^ lang»

fam auf fie; bid^t toor il^rem 3Kunb. Sibtt.

Stbd, läd^clnb, feut^enb. §einrid^.

^tintiä) brüdt leife feine Sippen auf i|re.

Sibft ftßl^nt, ton feinen Sippen berül^rt, l^eifer äd^jenb auf, rei^t il^ren

Äopf m^ bcr (Seite unb wel^rt mit ber ^anb feinen SRunb ah; röd^elnb,

mit einem gurgelnbcn Saut. ^iä)t

^dntiü^, jwifd^en (Staunen unb SScrIangen, aber nod^ ganj rul^ig,

järtlic^. üiha.

8tba fc^üttelt ftc^, rciBt entfefet bie klugen auf, jiö&t i^n an bcr

Sßruji jurüdE unb Witt empor; faud^enb. 2Beg — fd^riU, Reifer gebel^nt

tüegl (gg gelingt i^r aufjufommen.

^etitnd^ parft fte, bie fd^on l^alö fielet, erregt an fcciben ^rmen,
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fd^üttelt pe, fmnroS üor 3otn, unb rci^t jte l^cftig an jld^; fcud^cnb,

bto^enb, fiatf. 2)U, bu —
8iba, mit i^m ringcnb; fnitfc^cnb. Saffett @ic — bcfommt

i^rc ^anb frei unb fc^lägt il^m ins ©cftd^t; freijc^cnb — toeg, laffeit

@te nttC§ bod^ ! SBanft unb mu| fic^ auf bcn 2:ifc^ ftü^en, an ben fic,

l^cftig jittcrnb, bic ^änbe jurücf, gelernt bleibt; nad^ einet gJaufc, furj,

i^eifcr, leifc. 23ttte machen @te Sic^t. Unb mein Xuc!^.

$eittt;i(^ ift nac^ rechte getaumelt, man ^rt ibn nur fc^wct

atmen; bann gel^t er raft^ jur Sürc ltnf3, brcl^t ba« clcftrifc^c Sid^t

auf unb bleibt mit bcm ©epc^t jur SBanb, bie ^anb nod^ immer mec^a-

nifd^ auf bem eleftrifd^cn Änopf, gebeugt.

8iba fte|t ftan, bie J^änbc jurücf ouf ben (Sc^reibtifc^ geftüfet,

ben Äopf in ben hadert gcbrücfl , bie großen grauen klugen weit auf

;

als es lid^t »irb, judt pe jufammcn, fenft ben Ropf unb lac^t plö^lid^

l^5^nifd§, Icife, Reifer auf; grimmig, »oll (gfel, mit bem l^eifcren 2;on

auf bem erftcn 2Bort. S)Q^ bin xä). — gJaufe; bann, inbem fic

fic§ üor (gfcl fc^üttelt unb mit ber linfen .§anb nad^ hinten um i!^t

Xu(^ greift; furj, atemlos. 3J?ein . . . ^ud). ©iegt ftcfe äurüd,

nimmt baS ^ud^, legt cS mit jittcrnben ^änben ^ajiig um, tritt nac^

tcd^tS üor ben (Scffcl unb ttiU rafc^ jur 2:üre linfS.

.'^ctltrid^ »enbet jtd^ rafd^ heftig nad^ ibr um unb »erfteHtMl^r

ben 2Beg; bro^enb, mit mül^fam »erhaltener 2But, leife. 3c§ laffc

(Sie nid)t tüeg, beöor —
8ibö bleibt »or il^m jiel^en, fann fic^ faum me^r auf ben Sü§en

l^alten unb fielet il;n flel^entlit^ an; leife, mül^fam. S^id^t . . . nid^t

je^t. sic^fcijudenb. 3ci^ . . . !ann nic^t. ^auc^enb. ^cinric^,

bitte. SCßanft.

^einrtd^, burd^ i^ren Xon gebänbigt; fenft ben Äopf, gibt il^r

bcn 2Beg frei unb tritt langfam, gebeugt, an ben Äamin »or.

^i^a, wanfenb, faft »orfaHenb, burc^ bie 2:ürc linfS ab.

r 1^ a n g.
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Älciner ©alon M 8iba 8int. Sluf ©ci§ unb grau geftimmt. ®ic

SBanbc l^cllgrau gcjhic^cn, bic SK56cl bunfelgrau gcbeijt. 9lal^mcn,

SSorpnge, SJa^en, genjicrftödfc unb 2:urcn toct§. 2)ic Itnfe SBanb fprittgt

»onic in einen ©rfcr au8. ®arin eine breite Ottomane, grau über*

jogen, ntit öielen großen unb fleinen weisen gelben unb lid^tblaucn

SHjfcn. S)attcBen ein niebercS ^ifd^d^cn mit Jftied^falg, ?]3arfum, «ppra«

mibon unb großen SDrd^ibecn in einer fd^lanfcn SSafc. Sin ber Duermanb

beS ©rferS 83eet]^o»en8 9Jla8fe, öon einem fleinen filbcmen Sorbeerjtoeig

eingeral^mt. 3n ber (Seitenwanb beS ©rfers ein 'i)o^ei genfter mit einem

fd^weren gebaufd^ten weisen SSor^ang. 5ln ber linfen .^auptwanb, l^inter

bcm Srfer, ein ©amenjc^reibtifd^ mit ^uffafe, jiemlid^ gro§ ; barauf eine

2Ra))pe unb eine SSafc mit Drd^ibeen. darüber l^ängt ein ©tid^ nac^

©iorgioneS Äonjert. SSor bem X\]ä) ein (sejfel. (Sin toenig toor ber

linfen ©cfe ein iRotenvuIt, barauf ein ©cigenfaftcn. darüber an ber

Sßanb, in berfelbcn ^öl^e toie jenes ^onjert, ein Stidö nad§ ©iorgioneS

©^mpl^onie. SSor ber redeten 6dCe ein Ääftc^en; barauf jtoei SSafen mit

©d^toertlilien; ^wifd^en ben SSafen eine SSronje nad^ bem Staplet fo«

genannten ^piatone. S)ann, in ber 3)litte ber rechten SBanb, eine 2;üre.

2)ann, »orne, etwa« gegen bie äRitte l^in, ein größerer Sifc^, mit einem

mattgelben Sud^ bebecft, barauf eine gro^e Äopen^agener SSafe mit (5d^ioert=

lilien; brei bequeme «Seffcl. Unmittelbar an bie redete SOßanb gerüdEt,

toorne, eine niebere blau bemalte alte Xtn^t. darüber an ber Sßonb

ein @tid^ nad^ ©iJdEling geigenbem ©remiten. SflüdEwSrtö, in ber SJlitte

ber SBanb, eine große l^o^c ©laßtüre, jum ©arten. Über ber $;üre

fd^were gebaufd^te wci|e SSorpngc. 8inf8 unb red^ts »on ber Slürc l^ol^e
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gcnfter, mit fd^wetcn gcbaufd^tcn »eigen SSorpngcn. <Drau§cn ©arten

mit JRofcnftöden, Skx^ixix\i<i)cxn, 9lafen, Sinten, «Pappeln unb gepflegten

SCßegen.

(glefttifd^c ©lodEc an bcr Xnxt rcd^tS; eine jioeite im (grfet an einet

<Sd^nur jur Dttomanc l^ängenb.

3iuni. J^eiBer Sf^ad^mittag. ^Ile SSor^nge angejogen. <E)ic ©onne gxett

auf bem Scnftcr im ßrfet.

gtbtt, in einem langen leidsten frei l^inabpiegenben bunfelblauen

v§au8fleib ; auf bet Ottomane linf3 auSgefttecft, mit gefc^loffenen tlugen,

baS Sliec^falj einatmenb.

^'Van 9lanbct$, jioeiunbfünfjig 3al^rc; gtoB, fc^wer; fd^roarjc

^aate, fd^warje 5lugen, bic ftaifen ^grauen übet bet 9lafe »etioac^fen;

maffife? ©efid^t, [tumpfcn breiten 3Runb; einfad^, bunfel gefleibct; mit

bem bebutfamen unb unbßtbaren SBefen einet ^tanfenpflegerin ; bSmpft

i^rc stimme unb mad^t fie flfin ; tritt butdb bic Xüre ted^tS ein unb

trägt ein @Ia8 mit SBafjet, baS fic Siba bringt. @^ ift nur bie §t|e.

gtba, bie ^anb auf bic ©tttne ptcffenb, jiöbnenb. 2)a0 \Üä)t

— 0. 3dö tnug noc^ ein —
%van 9lattber^, teic^t i§t ba8®(a8; inbemfie au8 bet©(^ad^tel

auf bem uiebeten $i;ifd^dbcn ein ^pramibon nimmt. SBenn @tC nut

nid^t tüieber ju öiel —
8iba trinft gierig, gibt ba« ©lag jurücf. Unb bcr ®urft.

3Benn ic^ aber trin!e, efelt mic§.

^'tm 9iattbcf§, SSenn i^ öielleid^t hoä) eine öon ben

amerüanifi^en 9}li)(^ungen, mit ©i^ —
giba »crneint l^cftig mit bem 5lopf.

^tm 9lanbcr^, gvinfenb. ®ie :^oben bod^ bem Sräulein

immer fo gefc^mecft —
Stbtt, Icifc, mit efel. 9^ein.

«ytait 9lattber^. Unb id& mad^e fie ho^ genau tüie ber —
8iba W fic^ beftig auf, fcbarf. ^dn.

%taxt 9lanhtt§, munenb. 9^un man barf boi^ nod^ —
tt)a§ mat)r ift ift ma^r : ha^ ^at ber §err 2lmfc§l öerftanben.



— 40 —

8iba fd)üttelt ftd^; furj. S)ag ^ulöer. stimmt c8, trinft

»icfcer, gibt bann baS ®Iaö jurucf.

^tan 9lant>tt^ ^at i^r tag «pulüer gegeben unb ba« ©kg gc*

teid^t, bas fic bann toteber auf bag X\\^(i)tn fteüt; immer nod^ murrenb.

Unb tc^ tueig jo bod^ aud^, tüa§ e§ ift. S3Iog tueil ~t
SBarum l^aBen (Sie ben 93nef nid^t angenommen? 3:)o§

ge^t 3^nen je^t burd^ t)m ^opf.

8tba legt ftc^ roieber jurücf, inbcm fie fid^ tief in bie Äijfcn brücft;

mit gcfd^Ioffenen Singen, Icifc, mel^r 5U fid^ felbjl. S'^ein.

%tan 9lanbct§, mit 33icberfeit. 3dö fag, tüa§ id^ benf.

®a§ ift S^re @ad^e, tük @ie . . . njenn @te nic^t me^r . .

.

S)er §err 5lmfc^I bleibt be^toegen boc^ ein feiner Wann.
Slber einen S3rief gor nid^t gu lefen unb einfach jurüdE! 9^e.

8tba, fc^arf. 3d^ ^abe Sie nid^t gefragt.

%tan 9^anbet§, inbem fie nacb teerte gei;t. Qd^ Bin nun hk
jel^n 3a§r bei bem gröulcin. SSon fo flein auf. 3eigt e»

mit ber ^anb.

8ibtt jefet [ic^ heftig auf. Unb n)enn Sie je^t nid^t gteid^ —
%tatt ^lanbcr^, murrenb. gd^ bin ja f^on ftill. 3I6er

t>a§ ift e§. Unb ta l^ilft fein ^ulöer. es fra^t an ber 3;üre

red^tö. f^rcmiblic^ fd^eltenb, jur 2:iirc rechts l^in. 9^atürlid^, bu!

S3ift bu fd^on lieber ha,

8tb(i, fifeenb; fe^r ncr»ßg. ^ob \ä) auä) taufenbmal ge*

fagt, ta^ iä) ben $unb nid^t in ben 3intmern UJill.

%van ^anttct^, ^ann nid^t immer angehängt . . . ha^

%kx tut einem bod^ leib. ®urc^ bie 2:üre rechts ab; man ^5rt

fte nod^ brausen, ^a fomm nur i^xo^, !omm fd^ön.

^it>a fi^t, atmet beflommen, beugt fid^ bann auf bie S3afe mit ben

Drc^ibeen t?or, fietit fie gierig an, blirft pB^Iic^ l^eftig weg, ftrccft fid^,

atmet wieber fd^tecr, greift mit beiben Rauben an il^tc Q3mft unb brüdt

ben Äo^f jurücf, fc^üttelt fic^ bann, fpringt auf, gel^t burc^ baS äimmer

an bie 3:üre jum ©arten, jicl^t mit einem SRurf ben teei^en SSorl^ana

l^alb auf, bepit bie (Sd^nur in ber ^anb, blirft in ben feigen ©arten,.
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Iä§t gleid^ bcn SSot^ang »ictcc fallcu, locnbct fid^ langfam um, fielet

tiac^ tem ^ult l'mU, tritt nö^er, tric um tic ®cigc aiii tem Äaftcn

ju nel^mcn, Iö§t c8 aber, traurig angcroitert, gelPit langsam »ot, tritt

an im Xi\^ linf«, nimmt tic SSafc mit ten Orc^ibccn, fielet fte gierig

an, inbcm fic ftd^ über fic beugt, »ie um il^ncn tn8 ©cfid^t ju fe^cn,

jugleid) angejogen unb boc^ abge^d^redft , ft^ »cbrcnt, nad^ unb nad^

immer uäl^er, bic rcd)te ^anb bic^t an il^nen, ol^ne ba& fic fic bod^ ju bc*

tül^rcn wagt, ©ier unb ?lngft in bcr erregten SD'lienc, biß fic plß^lid^^

mit einem 'iRud, fid^ ab»entet, mit einer ©ebärbe, »ie gegen einen ju»

brtnglic^en 9J?cnfd^en.

S*ratt 9lattber§ ßffnet tic a;ürc rechts l^alb unb ftecft ben Äopf

herein; mürrifc^. SSom §errn ^rofeffor tpirb telep^oniert, ob

er bann gegen günf fommen barf.

«iba, med}am|c^. ^ci. 9^Qfd^. Dber — nein tc§ l^aBe

5U rafenbe ©d^merjen. — Qc^ ließe fd^ön grüßen unb ber

$crr ^rofeffor foö nic^t hö§ fein, aber ic^ i^ättt meine

9)ligröne. Unb — märten @ie : öielleic^t gegen 2lbenb, i^

tüürbe noc^ telep^onieren.

S'tau 9lattbet^. 3^« 2Biü fic^ jurücfsielten.

IMbtt, rafd^, heftig; inbem fte auf bic Drc^ibecn jcigt. Unb
— net)men @ie hk S3Iumen ha weg. 3c^ erfticfe.

%tau 91anbcr^ Mt bic Xüre offen, gel^t jum JEifd^c linfg unb

nimmt bic SSafe mit ten Drc^ibcen; jurebenb. @ie foüten \\6)

gan§ ftiH ein bißchen l)inlegen, Fräulein.

Öiba seigt auf bic Ordöibcen auf bem Xifc^c^cn im (grfcr. ®ie

anä).

%tttn 9lattbct$ bolt bic Orc^ibecn »om Sifc^c^cn im ©rfer.

©ie finb and) je^t biel ju öiel allein. ^a§ ift ni^t^ für

ein junget S3Iut.

!^i'öa wel^rt fte mit ber «§anb ungebulbig ah.

%vmt ^Zattbet^, »ieber gefränft munenb. ^d) gc§e ja fd^on.

aicd^ts ah.

8tba, piö^Ud^ febr beftig. D^ein, er foll bod) lieber gleid^
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fommen, gletd^I SBcmerft jejjt erft, baB grau mnitxS f(|ott fort ift,

tuft i!^r naä). Sf^aitber^ I S>a nicmanb lomrat, gcl^t jtc rajd^ jur ^ürc

redete unt »iE flingcln, jögcrt aber, bic ^anb fd^on auf bcm ^uo^jf,

lä^t i;^u Io8, wcnbct fid^ laugfam um, fommt traurig jum Xi]6)t redfitS

üor, bleibt ftel^en, ftarrt mit leereu SSIicfeu öor fid^ I;in, fd^Iud^st i)I5^lid^

laut auf unb fängt bitterlid^ ju »einen an.

%tan S'lttttbet^, burd^ bie 2;üre red^tö, eine SSiptfartc unb einen

©rief in in ^anb; eilig. Site S)ome lögt —
8tba erfd^ricft über ia& ©eräufc^, fä^rt ^eftig auf; jc^rill. 2öa§,

n)a§ bettn? (SrblidEt bie 9lanber8; »ilb, mit (gfel. 2öa§ frf)Ie^p'

t(^ btd^ benn immer nod^ in meinem Seben mit? 2Ba§

bulb i^ bic§ benn nod^? S^ein, bu ^aft feine ®en)alt me^r.

f^iJÄtt ^attbec^ erfc^ricft, bucft fi^. grönlein!

8iba fommt gu fid^, fal)rt mit ber .§anb über bie klugen unb

fielet criiaunt auf; leifc. 2Ba§ ift?

f^ratt 9lattbet§ teidbt i^r gebucft bie Earte mit bem ©rief.

S)ie 2)ame mad^t e§ bringenb, fie ift eigene i)eron§gefal^ren

— i(^ ^ahe gefagt, \>ai ic^ nid)t n)ei6 —
Stba 5^at bie Äarte unb ben 93rief flüd^tig angefel^en; leidet ärgcrlid§.

Unb mit einer ©mpfe^Inng ber ^rinjeffin ßlotilbe. — (B§

bringt mid^ üieHeid^t Quf anbere ©ebonfen. 3c^ (äffe bitten.

SBifd^t fid^ ba8 ®efid§t unb orbnet fid^ baS .ipaar.

%tan S'lattbet;^, red^ts ab, lä|t bie S;üre offen,

^taxt tJOtt ^tUo, burc^ bie 2;iire ied}t8, bie l^iuter il^r gefd^loffen

ttirb. ^ci) ftöre? ©icl^t äße« im Bintmer aufmerfjam an unb be*

obad^tet Siba forfd^enb.

Stbd, liebenSteürbig; leidet ad^feljudEenb. 9J?eine TOgräne, ®Ott.

3eigt auf einen (Sejfel am X\]ä)t rcd^ts. 5lber Bitte. «Sefet ftd^.

%tan i>on Seöo fe^t fic^, bebauemb. D. 2)a§ rä^t fi^

eben an ben SZerücn: ©ie Bügen 3^re ^unft.

8tba, üor fic^ ^in, jerftreut. 2)al öieUeic^t auä).

^tan iJOtt SeUo, 5lBer biefe§ mnnberfcBöne @efü^I,

taufenben üon ^J^enfd^en —
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gtba, leicht uiigcbulbig. 2)ie ^rinjefftn fd^reibt mir —
%vau Dott ^tUo. ©te ^ören t)a§ täglich, ic§ öerfte^e,

bQ§ eg @te laitgtoeilen mug, aber —
Stba, fonüentioncU. SJ^etn getüig titelt.

^•ta« tion Seltto, 5lber mir ift eS tüirüid^ ein lang

gehegter SBunfc^, Si)nen boc^ einmal fagen ju bürfen, n)te—
isd^einb ®ott, ba§ !ommt ja n)ir!Iid^ furd^tbar ungefd^icft l^er*

au§, aber — cmfl — ic^ üerbanfe S^nen fe^r ©c^öneg.

tlniDiÜfürlic^, al8 ob jie plßfelic^ an etwa« anbcre« tenfcn toürbc, mcl^r

für fic^, leife. ^lud^ fe^t @c§öne§.

8iba fielt, burc^ il^rcn SCon betroffen, nod^ i^r ouf; tann, no(^

fonücntionea, aber bod) intcrefilert. @ie finb fei)r liebenSmürbig.

%ta\t tiOtt S^ltto, ioiebcr ganj leidet; läc^elnb. 9^un aber —
leicht ))arobtftifc| — §ur (Ba(S)e. ^ä) fomme natürlich betteln.

@§ ^anbelt fid^ um ein ^onjert für ben $iIfgoerein, mo

lüir nun fe^r glücEIic^ njären, menn —
ma, umw, furj. D fel^r gern.

%tan ifon SeUo, Statuten bei^ SSerein^, jamt $ro*

gramm, ha^ aUeS i)ab' ic^ 3^^^^^ mitgebracht — legt c3

auf ben X\\^.

8iba. SBann foü ba^ fein?

f^-ran tjon Seöo, ®er Xag ftef)t no^ nid^t feft. 3^a*

türlid^ nirf)t üor S^otember.

ma. 0.

i^-rau tjon SeKo. 2ßir tooHten un^ nur öor aKcm öcr*

genjiffern —
fitt^a. SBie gefagt: fei)r gern, ©d^on um ber $rin«

jeffin n)illen, bie n)ir!üc§ immer fo freunblid^ gegen mid^

mar! 9^ur —
%tan Dött ^cilo. 9^ur?

8iba. SBenn ic^ fann. Unb ha§ ift ja bei mir leiber

immer — id^ bin nid^t, nid^t ganj gefunb. Unb id^ muß
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mir immer öorbet) alten, ötefleic^t im Ie|ten 5lugenbticf nodö

obäufagen. S)a§ ift bann immer fet)r peinlich, 16) leibe

felbfl barunter am meiften, !ann'^ aber nict)t änbem. 3c^

marne @ie barum lieber gteic^.

%van tjott SeEo. 3^ prte, baß (Sie —
8tba, trüb, langsam. 3c^ Ijabe Xage, mo ic^ oft om

Sßerjtüeifeln bin. 2)a§ Seben ftet)t bann ^(ö|Iic§ ftiH unb

e§ munbert mic^ nur, tüenn eg fc^tiefelic^ boc^ nod^ mieber

. . . aber an einem folc^en Xage mirb e§ fidler einmal—
bricht ab, be^enfd^t fic^; wicbcr icic^ti^m — icf) meine nur: red^*

nen barf mon ouf mic^ nie, i6) bin rec^t unjuöerläffig.

%tau ijott SeJtto, nac^ einer q3au[e, leifc. 9}ian fpürt bann

immer erft, ha^ hod) fein aJlenfd^ Stroft für ben anberen

^at Unb ic^ möchte fo gern!

8ibrt, fmnent?. 2Bie fd^ön ba§ ift unb boc§ eigenttid^

traurig, bag man . . . meit brausen irgenbmo öerftreut

. . . f^reunbe ^at, unb toeife e§ gar nid^t.

%ta\t i)on ^tüo, immer mit for^d^cntcn 33Iicfen, al8 ob fte

förmlid^ il^rc (Seele abfud^en wollte; faft gierig unb mit einem leifen

2;on üon grcube. (Sie leibeu auc^ öiel.

Sibtt aic^t ft(^ fd^eu befrembet ein; naä) einem fragenbcn S3Iicf

ouf %xan Bon ScIIo, ablel^nenb, toieber im fonüentioneUcn JEon. S^
mar t)euer red^t leibenb, ja. Sflimmt bie ^efte, bie grau toon

3cUo auf ben Xx\<i) gelegt l)at, ftebt auf unb trägt fie nad^ bem JEifd^c

linf». ^arbon, idö mill nur — (Schiebt bie .^efte in bie Sabe.

%van i)on SeKo fie^t il^r mci); m^ einer 5Paufe. @§ ge^t

mir fo feltfam, menn id^ (Sie f^ielen §öre. 2Bie mein

eigene^ 2eih tönt e§ mir au§ g^rer ©eige. Söte mein eige*

neg Seib. Unb ba§ etoige Seib ber grau. SSot)t jeber

grau. ^a§ ift e^ aud^, marum @ie gerabe auf hk grauen

fo ftar! mirfen. ^e^fiatb, ben! id^.
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gtbtt »cntct fid^ am Sifc^e linfs nad^ i^r um, ^cf)t ftc nad^bent-

i\ä), immer etroaS bcfrcmtet an unb lommt langsam wicbcr tiac^ tec^t».

.f^tatt ijott SeHo, Unfer etüigeg Seib. S)a§ Seib am

SJlanne, ber fo fremb neben unferer ©e^nfuc^t ift, fo leer

neben unterer güße, fo ganj SBotan, ber „Siebe unb Sßei*

be§ SSert um ber 9Jlad^t unb |)errfc^aft müßigen Xanb

üerfpielt", fagt bie gricfa ... unb njunberbar finb iä),

tüte fie i)in5ufügt: „gm läfternben ©pott". 3a: fie finb

nod) ftolj barauf, fie rühmen fid) nod). „3nt läfternben

©pott". 5)0^ begreifen njir nie.

8iba, intcm fie iricter an ben Z\\<S) xtä)ti fommt; leid^tl^in, l^od^*

mutig, ©ie finb Sßagnerianerin?

%tau tjon SeEo pe^t ju if^t auf. ©ie n)iffen bod^, tüte

toir finb. Scije. 3c^ n)ar eine 3^^^ ^^^ einem 2Jiann, bem

Söagner fet)r üiel ift. Unb \)a \)ah^ xä) bie^ eben behalten,

manc^cg behält man ja.

8ibö lü6)dt foneciitionell , immer tor tem i^t ju ücrtraulid^en

2:one jurüdEweid^enb.

^tau tJOtt ScUo bcmcrft c8. ©ie tt)unbem fic§, ^a^ id^

gteic^ fo — ? Slber mit ben 3o%ren, glauben ©ie mir,

tt)irb'§ einem unerträglich, immer erft um einen 9}?enfd^en

ijerum gu fd^Ieid^en, man üerliert nur bie befte 3eit. Unb

bann: ttjenn \ä) 3^nen fremb bin, ©ie finb e§ mir nic^t.

SBeffen ^unft einem etmo§ ift, ber gibt fid^ un§ bod& eigent*

üc^ gleich ganj t)er unb mx geben un0 i^m gan^ ^in.

S)a ^aben ©ic mir au§ fic^ \)a^ Slieffte gefagt unb id^

l^obe e§ g^nen mit bem Xiefften au§ mir ermibert. 3ft

\)a§ nic^t me^r, a(g tüenn tt)ir feit einem ^a^xc breimal

tt)öd)entlic^ jufammen biniert Ratten, mo ©ie bann bod^

gar nicfit^ hahci fänben, bafe id) einmal üon meinen —
mit irouifc^cr Betonung — „©e^eimniffen" ettüa§ üerrate, ma§
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S^nen je^t fo gong fonberbar fc^eint. ßäd^einb. §ab idi)

ttic^t rec§t?

8tb(t, tiibcm fic jtd^ langfam toieber fe^t; immer nod^ gogernb,

lci[c »iterftrcBcnb. Sd^ fü^Ie, ha^ Sie mir ettüal Siebet fa*

gen tüotten. STber id^ Bin rec^t ungefc^idt, id^ fann ntd^t

reben, td^ ftab aiid§ nie ntit einer grau . . . i(^ l)ab feine

SJ^utter gehabt, feine greunbin, nie unb — fic^ tergelfenb,

inbcm jtc ftd^ »ottieigt unb bic ^attb ouf bic llugcn legt; Ici[e —
td^ braud^e ha^ ja fo, ta^ man ein bigd^en gut ju mir ifi

%xan \>on ScKo legt il^rc ^anb auf SibaS ^^rm; bleich cor

?lufrcgung, gierig, attcS öon il^r ju »iffen, nidEenb; mit einer »or leifer

greube jittembcn Stimme. @ie OUd^. @ie aud^. Mdt toieber.

Sa. @o ift er —
Stba fäl^tt auf unb fielet grau üon SeUo »icber bcfrembet an.

^taxt iJOtt Sß]ff<>' i^^f''^/ P^ »crl^effemb ; mit bem Son auf „3Rann".

@o ift ber SJ^ann immer, jeber. anit bcm 2;on auf bem erftcn

SBort. SBir fe^en unfer ganje^ Seben ein . . . hk SBelt öer*

finft — i^m ift c§ ein ©piel, au^ bem er ftolj gteid^ mieber

in ben — mit einem bitter ironifd^en 2on „Srnft be^ ®afein§"

5urüdfe!)rt. öeibenfd^aftrid^. @r, er üergigt fic^ nie unb fo

tüeiß er boc^ gor nid^t, tüa§ Sieben ift. Sieben, au§ge*

löfd^t fein, öernic^tet, bi0 auf biefeg einzige ©efü^I, ha^

niä)i§ t)on ber SBelt me^r tüiü, tt)eil e§ fid£) feiig feine

eigene fd^afft. 5lber ein großem gan§e§ n^irflid^e^ ©efü^I,

über^ Seben i)in unb ^inau§, hinauf — nein, t)a§ fennt

fein sodann, ©ie l^at bieg fe^r leibenfc^aftlic^, aber ganj Icife, fajl

gcl^cimnigDoII gefagt; jefet ftarrt fie, ben ^opf gefenft, bor fid^ l^in.

gibtt ift in fic^ »erfunfen; leife. Dbcr bod^ ber nid^t, ÖOn

bem tt)ir eg brauchen.

%tan tiott SeHo, leife, trofeig, mit m- 3^/ ^^^ «tC^t.

8tba, bic beibcn Srauen ^odm jefet nebencinanber unb jebc fpric^t

üor fic^ unb für fid^ l^in; gauj leife. ©0 leib ift mir oft, ftieil
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ha^ . . . e§ mügte fo tüunbcrfd^ön fein — tüenn er nur

genommen ^tte, tva§ \^ if)m Qahl 2)odö au6) für i^n.

2(ber bann mürgt man eg jurücf . . . unb tütrb nur S3itter*

feit unb §o^n barou§ . . . tva§ fo munberfd^ön unb lieb

unb n)ei(i) gemeint war. @r aber ftößt e§ tüeg unb n)ei§

gar nicjt Unb bann mug man fic^ fo fc^ämen.

%vait i)on ^cüo, t?or unb für fid) l^in; bumpf. SBenn ber

sodann fo lieben fönnte, Ujic bic grau liebt . . . e^ barf

aber tt)ot)l nic^t fein. 2)enn öon jttjei folc^en 9)Zenfc^cn,

fo miteinanber Oerfc^Iungen , ginge bann ein S3ranb au^,

bie SSelt entftammenb. — Qc^ ^ahe gerungen, jat^relang.

@r aber nimmt'g, läd^elt unb mirft'^ f)in.

8ib(j, immer nod^ »crfunfcn. äRaud^mal . . . gittert bei ber

jinnlic^cn Erinnerung — bauu ja. ^a ha^^ xd) hoä) gemeint:

je^t aber weiß er e^ — unb fc^ütteit traurig ben ^opf nein.

^•catt i)on SeUo, an il^rc ©ebanfen »erloren. ^a. 2)ie SBelt

ftjürbe öerbrennen, ^ö^nifc^ fie fc^ü^en tie SBett.

8ibö, i^rcn ©ebanlen pcrfolgenb. 9^iemal0 l^at er eg gC:»

n)u6t.

%tan i)on ^tUü fielet plö^Iic^ auf unb legt Icife bie J&anb auf

Sibaö «rm. SSir fiub arm.

8iba erfc^ridtt »or ber SBerü^rung unb fielet grau üon Sello bc*

frembet an ; mcc^anifd^. 3a. (Ste^t unteiUfürlic^ auf unb blicft weg

;

benommen, ^c^ mag 3f)nen tüunberlidE) fc^einen, ic§ bin ^eute—
SJiac^t eine »age ©ebärbe.

^vaxt \Jon SeUo fielet auf, um ju gelten. Qd^ §offe, td^

barf @ie n^ieberfeften.

8iba, leife, traurig. @ie merbeu an mir nid^t öiel !£)aben.

%taxt i)on Setto ftreic^t Siba leicht ba3 Jpaar au8 ber ©time;

bann. S3Ieiben @ie ben Sommer ^ier?

8iba, mübe, »erloren. gc^ uieig nid^t. 2)a§ Reifet: eigent*

lief) ja. 5iber ic^ ujeig boc^ nie. ^ommt'^, tvk'§ fommt.
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SBenn <Bk mic^ erft nä^cr fenneit, tüerben «Sic erft fet)en,

toa^ i6) im ©runbe für ein traurige» ©efd^ö^f bin. ga.

ßäd^elt leer unb tcid^t il^r btc ^anb.

fjratt tJOtt ^tUo nimmt SibaS J^anb unb fielet fic läd^elnb an.

tSßiffen @ie, bag ic§ Sie !aum üor brei SJionaten jum

erften SJial ge^rt I)abe? Unb jinb mir feitbem fo öiel

geworben ! Seid^t^in. S)amal§ in ber ^^iIl)armonie. (sjonj

fonücntioncU. gc^ tüar mit $rofcffor §eg bort, ben Sie jo

auc§ fennen, glaub' id^.

8tba lä§t i^re ^anb Io8 unb fte^t auf. 3a. — SScrftel^t nun

«rft aUes, erfcnnt fte. ^d^ erinnere mic^.

S'ttttt tiott Seltto, leidet ISd^elnb unb grü§enb. 5lbieu. ®a

Siba eine Bewegung mac^t, fic ju begleiten, ^itk bleiben @ie nur.

^afc^ rechts a&.

8iba l^at eine Bewegung gemad^t, grau »on 3cEo ju begleiten,

ift aber bann am 2;ifd^e red^tö geblieben, fielet i^r fmnenb nad^, lad^t

bann furj auf, ba fie jefet begreift, bag Srou öon Sello fie bod^ burd^»

<iu8 mi^üerftanbcn l^at, jucft bie ?ld§fel, ge'^t jur Dttomane, legt fid^

l^iu, ftrecft fic^ au8, fe^t fid^ wiebcr auf, ftopft bie ßiffen, riecht an bcm

©alj, feucht, mirft fid^ ^erum, nimmt ben eleftrifc^en £nopf, fc^eUt,

-flütt ben Slrm auf, prc§t ben topf in bie .§anb unb ftarrt »or fid^ l^in.

%t(tn ^tantfCX^, »on redete, lägt bie Sure offen, ^a, %xän^

km?
gibtt fd^ridEt jufammen, fd^arf. ^a, tva^ ift?

%tau nan'bn^. gröulein ^aben boc^ —
Sibtt erinnert ftd^ erft. ga. mit SBiberttiaen. @ie fönnen

mir bod^ fo eine . . . amerifanifd^e 9}Zi)^ung —
^tau ^anhtt^, grinfenb. ©letd^, f^i^äutein. SBenbet fld^

nad^ ber Xmt red^ts unb erblidt grol^, ben fleinen &orterrier, ber burd^

bie Sure red^tö gelaufen fommt; toiU i^n jagen. 3^ein, ift ber fd^OH

toieber — ! %xo% tüirft hn? —
8ib(i, iJaffen ©ie. @r foll ^er.

^tau 9lttttber^, 2Bte \)a§ %m nic^t angepngt ift . .

.
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t>a fprtngt er f)tnauf unb mac^t fid^ felbft bic ^üren ouf.

^a tüart! JÄcc&ts ab.

Sibd nimmt tcn ^uub ju fid^ unb fpielt mit tl^nt. ^Olttnt

nnx, mein !(einer gro^! ^omm ju betner armen grau.

Sa, bu bift lieb, bir tut fie leib, gelt ? S)umm ift fie, !önnt

€^ fo fc^ön ^aben, alle§ n)är* bod^ ba, aber nein, fie muß
— fie mug ! 2)umm. 5)umm unb fd^Ied^t. 5Rci6t i^r Äinn

am Äopfe fcc8 Bieres. 3a, mein Heiner gro§! S5u bift ja

^Ut, bu §aft fie lieb, ©ic klugen fc^ltegenb, matt. ®ut. ®Ut.

@ut. ©8 flopft an bcr Xmt rechts
; ftc laufest unb l^ält bcn J&unb,

ber aufspringen »ifl; rafc^. Qa? §erein. ©a fie ^einri(^ etblicft,

i^en unb frol^. D.

^citttid^ »on Ted)t8; bleibt fragenb an ber 2;üre, bte er offen lä^t.

Sft e^ fe^r unberjc^ämt, bag i6) boc^ fomme?

Sibtt, fro^. 3lber nein, iä) — gibt bem ^ter einen leidsten

Äiaps — rul^ig, gro§.

^eittti^. ©d^icEen @ie mic^ nur gleid^ lieber tveq,

tpenn ic§ —
8iba, freubig. 5lber nein, ^einrid^, gar nic^t.

^cttttid^ fommt »or, Iä§t aber offen, ba er 5rau 9?anber8 leintet

fic^ f)M, legt ben ^ut auf einen ©tul^I am 2;ifd^e rechts. Xrofe beg

Ißerbotg?

%tait 9lanbcr§, »on rechts, la^t bie 2;üre offen, bringt einen

(S'^cnp gobier mit einem ©trob^alm.

Sibö, lad^cnb. @§ Wav hoä) fein — tia fie grau iRanber«

erblidtt, J?l5§licb unwiUig unb ^art. ©teilen <Sie \)a§ nur bort

... unb nehmen ©ie ben ©unb ttJeg.

^eindj^. SSarum? 5Irmer gro^.

%tau ^anhtx^ ^at ba» ©las auf ben Sifd^ rechts gefteUt, l^olt

ben §unb unb trägt i^n »eg; red^ts ah.

8iba, noc^ in bemfclben fc^arfen Xon. S^eiu Cr ge^rt t)in*

ÜU§, n)enn ^efud^ t>a ift. SBieber leidet, f)tn unb fro^. @§
©aör, 2)tc «nberc. 4
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toax bo(^ fein 25erBot, ^einrid^, fonbern nur: x^ ^ab

nteine TOgräne unb ha fernten @te mid^ nod^ ntd^t, tote

fd^recEttd^ ob tc§ bo Bin.

^etttttd^, ein mcnig cmpftnUid^. 2)a ntag man feinen —
S3efuc^.

8ib(i, lac^cinb. ^a§ tüar bodE) fo nic^t gemeint.

.^etttrid^, jtüeifelnb. ^ein?

8tb(i, lac^t i^n aus. |)einrid^.

^etttttd^, fonittit langsam 5U il^r. SO^an lüetg bod^ mit

ginnen nie.

8tba» Sie finb empfinbtid^.

^äntiä). S^ein, ba§ Bin xä) tüirflid^ nid^t, lieBe^ S^ätfel..

8iba. SBie feltfam ba§ ütngt.

^cinm. Sft e§ au^.

8iba. 3t^ fürd[)te nur, Ujenn Sie mid^ erft fenncn—
^eittnc^« 3d^ fürd^te faft, bog merb id^ nie.

gibtt. @o fd^föer?

^eintiä^, SSielleid^t ift ba§ gerabe ber iReij. SJian:

fennt Sie nie.

^itfa. Sßarnm benfen Sie ha§?

^citmd^. Sie i)oBen eine 5lrt, fid^ n)ieber jurüdEju^

nel^men I SJJit anbeten SJJenfd^en tt)ei6 man . . . man nähert

fid^ über entfernt fid^ — Sie, Sie finb ^tö^Iic^ ganj —
er loagt c8 nidbt m^u\\)xt(i)tn, aber :|3lö^Iic^ ift e§ lieber au§.

Sie n)iffen nie, tt)a0 geftern njar. Unb nie finb Sic hk^

felBe. Sie öergeffen.

gtba, bitter, ^ä) öergeffe.

^eilttJtd^, über i'^rcn Jlion befrcmbet. SSerftimmt?

gibtt, furj, wntoiüig, ad^fcljucfenb. S^ein.

^ettttir^, Sßeil ic^ — ? @§ n)ar !ein SSorrtJurf. @g
füllte nur erüören, menn id^ mand^mal gan§ . . . unfid^er
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bin. @o ftanb id) nod^ öor fetner grau. — Unb toünjc^

mir jo, @ie §u — finben.

Siba, »icfcct »erfö^nt. Unb §aben mir |eute nid^t ein=»

mal bie §anb norf) gebrürft.

^ctnttcö, fü§t i^r tic .§anfc; pitt jSrtlid^. ßiebe ßiba.

gtba, lac^t pl5^Ii(^; in einem feltfam lujiigen JCon, leic^tl^in.

SSielleid^t bin ici) eine §eje.

^cinti^, QtJ)t auf ten lci(i()tcn Xon ein. Ober öieÜeid^t nur

öer^ejt.

8iba, ))I5^licl^ fcl^r ernji; nebenhin fragenb. 3a?
^citttic^, lanöfam, ftitt. Unb ic§ erlöfe @te.

8iba, in ©ebanfen. go. ©cfet ji(^ plö^li(^ flart auf. Unb

fagen un§ aber je^t lieber 8ie, feierlici^ unb fremb.

Ä>cinttr^, ^cftig. @§ ift bod^ S^re ©d^ulb, Siba. 2;ritt

»Ott ii^r »Dcg, nad^ rechts i^itt. Sd^ fann haS nid^t, id^ mu§

tt)iffen, tt)oran id^ mit einem 3JJenfd^en bin. 5lber nid^t:

tt)ie tjor öier Xagen, unb om anbern Xag aber alle§ lie-

ber toeg, au§, fremb, aU märe nie — unb fieute l^ätteft

bu mid^ am liebften gar nidjt gefe^en. ©ag felbft.

^iba, filjt aufrecht, if)r ©efic^t vo'xxt jlarr; nac^ einet ^aufe, leife,

langfam. SSeil bu mid^ nic^t \)ält\t ®u lägt mid^ lieber

au^. 3o. ®u mußt ftärfer jein. ®u mu§t mic^ galten.

^cinvxä), ftcl^t gegen tie SRitte l^in; finnenb, traurig. SBeun

id& benfe: fonft! SSerben ^ab \d) nie gelernt. — 2)u ttjeigt

ja t)on meinem Seben nid^t^ unb \(i) fann bod^ nid&t . . .

e^ hjäre ja n)ie geprahlt. 5(ber ... mir ift ha^ fo ganj

ungenjo^nt, einen SJ^eufd^en erft ju fud^en. ^lüe finb mir

jugegangen, SJlänner unb grauen. 3d^ ^ab gemeint, e§

mu6 fo fein, ge^t fe^ iä) erft — 3u(ft tie ^c^fel. S5ag

mugt bu nur üerfte^en. ^t^t foll ic^ ^lö^Iict) betteln

ge^en.

8tba, fc^üttelt leife ten Slopf. D^ein.

4*
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^eittrir^» Unb ^aV öon Xag ju Xag gehofft, aber

immer etitfernft bu bid^. — Seife. Unb el fte|t bod^ ha§

jtütfc^en un§.

8iba, langjam. 2Ba§, ^etnrid^ ?

^cittti(i^, Sicl^t fcen Altern ein, gleic^fam auS^olcnb, um ctroag ju

fagcn, pit o&ex gleid^ an unb Icl^nt ce ah; ad^fcljucfenb. 9^etn.

Sibtt, langjam, leife. 2Bir muffen un^ boc^ je^t alleS

fogen. aRüi^fam, ganj icijc. Sci^ btr ja bann auc^.

^etntid^, naä) einet $Paufc, mit einem langen ©lief auf fie.

©0 fag mir . . . ha§ ©injige. — 5Rac^ einer gJaufe; Ije&enb.

Seber meiner SSIide fragt unb — bu . . . bleibft ftitt.

Sibtt, ftatr »ot fid^ l^in; bumpf. 3^ tüeig e^ nid^t. Slafd^.

3d^, i(^ möchte fo gern. 3d^ toünfcj mir'^ bod^ fo. ©ie^t

auf i^n; einbringlic^, särtlid^, rafd^. gc^ fü^le, tüte gut i)U JU mir

bift ... unb ha§ ift ettüa^ fo «Sd^öncg für mic^, mir tt)irb

l^ell unb ujarm batjon, al§ ob ... ja mirüid^, mand^mal

ben! iii) ttJirÜic^ faft: allel, aUe§ n)trb noc^ gut unb —
^cintic^, gequält, fud^cnb, bringenb; teifc. 2öa§ hmU nur,

Siba?

Stbtt, Pftig »eitctrcbenb. Unb id^ föerbe bic^ lieb ^aben,

mit einem l^cUen, fe^nfüd^tigen §8ItcE auf il^n — ja , ^eiurid^ , i(^

f)3ür'§, bu tiaft ja fo ma§ ®ute§ unb @tar!eg in mein Seben

gebrad^t, i^ mär ja fonft ... toie mir bamalg mar, aU
i^ bi^ fanb, in jener entfe^Iid^en 8txt ... am ^erfin!en,

SSerfd&mad^ten unb . . . id^ !onnte nic^t me^r, toollte . . .

tro^ig, inbcm fid^ i^r ©efid^t bot (grinnerung gepffig »etjie^t —
moHte aud^ nid^t mel^r, nein, eine S^a^t mar, ^einric^ . .

.

nur an einem gaben nod^ ... unb — uerftummt fd^aubernb,

aber gleid^ »iebcr, fid^ mit ben SBotten fßrmlid^ an il^n flammernb,

immer gieriger, atemtoö — aber ha, aber bann . . . bu, bu

famft ... unb na^mft mi^ an ber §anb unb ha§ mar

. . . ßid^t unb frifd^e !Iare Suft auf mic^ ^er unb . . .
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bein ftarfe^ SBefen tpar mir tüie ein Zxanl, benn — ®ott,

ba§ fannft bu bir ja gar nic^t benfen, tüie mir ba^

al^ x6) fa^, ba§, toie ic§ mi^ nur immer gefeint §attc:

fo fönte ba0 Seben fein, t>a§ jollte fein . . . tüeigt bu,

bei ber ©eige manchmal, h)enn ic^ bann \)a§ atlel öerga§,

unb e^ ftieg au§ mir ouf, n)ag ^eifee^, ®Iän§enbe§, unb

ta§ fa^ i^, fa^ bie klänge, n)ie ©eftalten xoaxcn fie unb

eine ganje SSelt, aber bie gab e0 boc^ gar nic^t, fo follte

brog ba§ fieben fein, foüte blog — aber ba fanb id) \>\6)

unb bu hjorft ba^ — mit tcm ^on auf „warft" . . . e§ gab

\>a^, gab ba§ n)ir!Iic^, gab im Seben, tooöon ic^ nur immer

geträumt l)atte ha^ man fo leben !ann, UJie man

fic§ fe^nt, t>a^ 'Oa^ einer tt)agt, unb fragt nad^ feinem,

fonbern nur, tva^ er (Sd^öneö fpürt, unb 'oa^ muß fein, benn

bafür finb toir t)a — ha^ toeig xä) bod& erft öon bir,

|)einric^, bie§: bafür finb toir ba — unb ha§ trän! ic^

öon bir ein unb ha toax beine ^aft barin unb feitbem

fann i^ erft lieber, !ann mieber leben, ^a^ bift bu mir,

§etnril^, unb — fenft Un Slopf; ipictCT langfam, Icifc — UUb

möchte fo gern, toünfd^ mir'^ boc^ fo . . . e§ toäx ja fo

fc^Önl Scgt He ^anb auf Hc ^ugcn; ganj Icifc, flc^entlic^. Safe

mid^ nur nicfjt auä, bu mugt mi(^ galten, $einri^.

i^einttd^ I)at, bcn 5^opf gefcnft, gugc^rt, faum manchmal »et»

fonncn ein paar (Sd^tittc mad^cnt) unt biSmeilen fcl^nfüc^tig ctnft, aber

bod^ immer nod^ gequält nad^ il^r blicfenb; jcftt, naä) einer ^aufe, gequält.

Unb neulich?

giba l^ord^t auf unb fielet fragcnb nad^ il^m.

$eitttt(^. 3cÖ ton bag nic^t öergeffen.

gibtt, abwel^renb, leife, bittcnb, inbcm ftc fi(^ f(^üttelt. ^djt.

^eittric^, als cb er e8 »or fic^ feben irürfce. ^eiu ©efid^t.

51I§ \<i) beine Sippen — biefe§ fälble, töblid^ entfette, öer=
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jerrte ©eftc^t, tote öor ettt)a§ ©rauen^aftem, öer§errt üon

2But unb — gaiij reife — @!el. Sa.

Stbtt, auffd^teient. S^einl 2BiE auf, ju i^m ^in, finft aber

ßlcid^ auf il^ren <B\^ jutücE unb ff^iittelt ftd^ nur l^ilfloö.

^eitmri^, S)a0 fle^t §n)ifc^en un§ — tüir ^aben ja

nie baöon gefprod^en. ®en anbern Xag !omft bu, ttJtc

fonft, loorft lieb, tüie fonft, unb id^ ^atte bic^ lieb, wie

fonfl. S)enn tüie immer bu bift unb ma^ immer ouc^ mirb,

iö) n)eig e^ nid^t, aber . . . ic^ ^ab bid^ lieb, id) mug. 3<^

n)e^re mid^ nic^t mei)r.

8tba, ben Slopf gefenft, i^ilflos. 2)u quölft mid^ fo furd^t*

bar, §einric^. '^id^ unb mid^. Unb id^ fann bod^ ni^t,

fann bir'^ nid^t — bricht mit einer »ergweifelten ©ebärbe ab; bann,

intern fic bic ^änbc auf bie Slugen brüdt, feitc^enb — ^eute bod^

nid^t, mo id) — e§ mirb ja einmal, id§ mufe e§ bir ja

... nur ^mte, id} bin boc^ franf, icft §ab ja foldie . . .

pre§t bie ^anb auf bic ©tinie, finft fraftloö in bic Äiffen ^uriicf unb

ftrerft ftd^ au8; finblic^ bittenb — Uttc, ^eiurid^! @ei lieb unb

quäl mid^ nid^t iä) ^ab^ mid) ben ganzen ^ag fo

gefreut, U2 bu hd mix fi^en ttjirft unb beine §anb, beinc

liebe §anb — nimmt il^n bei ber §anb.

^cinnd^, ift 5u ibr getreten, lä§t il^r feine ^anb unb fe^t fic^

8u ir;r auf ben JKanb ber Ottomane; läc^clnb. Unb |aft mir bann

abtelep^oniert?

8iba, rafcl, in einem finblic^cn Xon. Slber bod^ nur . . .

öerfte^ ha§ bod^: nur meil id) meig, tüie ^ä^üd) mid) bie

3JJigräne mad^t, tüeigt? ... unb id) tüiH bir hod) gefallen,

©einrieb

!

^^txnxid), lädbelnb, bod^ mit einer Icifcn Trauer, ^d) fürd^te,

ha§ mirb bir gelingen. Segt leife bic ^anb auf i^re (Stirne.

gtbd, mit gefd^loffcncn tlugen, feine Stä^e fpürcnb, leife. 3a.

^eine liebe $anb — 3ltmct tief; bann, in einem anberen, trau»
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Tigcn $;on. Wix ift je^t. oft fo bang, ali^ ob . . . id^ gloub

ic^ tüerb' fef)r fratl! . . .ha — pre^t feine ^anb an i^re (gc^Iäfen,

ba^ . . . alg ob ein 9fting, ber immer enger, fefter . . . unb

bann ftJtrb e^ au^ fein. — SBiebcr im ©efü^e feiner $anb;

läc^elnb. 3a. ©0. 2)a§ ift gut. 8o. 93Ieib fo.

,<Qtuivx(i), auretcnt. 5)u bift nur ein bifec^en müb . . .

unb eg ift auc^ bie $ije, ber unerträgliche 2)unft. @in

(Setüitter — unb bu n)irft njieber ujo^I.

IMba, leife. 3a.

^eiltvid^, inbcm er immer leijc mit ber .§anb über il(ire ©timc

imb i^r jpaar jireid^t. 9^ur nic^t gletc^ immer üerjagt. mmtt

tief auf. S)U braud^ft nur 9^ul)e. Q3euflt fid^ noc^ nä^er auf fie

;

flauj langfam, ganj Icife. 'iRu^c. divi^e. 5(rme0 Äinb. SSenn

xä) bir ba0 nur geben fönnte. S^lu^e.

8tba, immer mit gefc^Iofjenen tlugen, regung8lo8, ganj leife.

<So gut. S)u bift fo gut.

^cittuidö, Siebe

!

^iha, »erl^auc^enb. ®ut.

.^cittcic^, innig. Siebe Siba.

8tba lächelt mit gefc^Ioffenen klugen unb öffnet unwilltürlic^ leife

tjerlangenb ein wenig i^re 3lrmc.

.^ eintritt beugt fic^ über il^ren SRunb, jögert no(^, fü|t fie bann,

flanä leife.

öiba Iä§t es regungslos läcbelnb gefc^el^en.

^etnrid^, ganj leife. 3(^ ^üh bic^ lieb. M^t fie wicbet;

ftärfer, lange.

8tba, fc^liegt langfam il^re tlrme um feinen JpalS; unter feinem

^uffe ^aud^enb. ^^omm. 9lei|t i^n plöfclic^ »ilb an fic^; gierig.

^dnndi. es fratjt an ber Sure rechts ; fie fä^rt jufaramen unb flögt

i^n »eg.

A&cittH(iö \^i fid^, 6eim 5ha$en an ber $;ürc rcd^t^, rafd^ auf

unb bc^enfc^t fid^.

Öiba ift aufgefal^ren, fc^üttelt fid^, judt, würgt, atmet tief, i§t
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©cpd^t »irb ftarr, mit einem faft ge^äffigen 3u8, fie preßt fcaö Ülintt

toor, unb mit einet l^aftigen ©ebörte gegen J&eintid^, als ob feine 9?ä]^e

fie beflemmen toürbe, fcud^cnb. S3itte. S^iid^tet il^r ^aax, e8 fra^t

an ber 2:üre rcd^t« no^ einmal; fie greift naä) bem eleftrifd^en finopf

unb fd^eUt l^eftig; bann, ba fie grau ?RanberS an ber Xnxc redete l^ört,

l)inau8rufenb, Icid^tfiin. S)er i^xo^ ift fc^ott tüiebet ta, grou

^einrtdl ift aufgeftanbeu unb jur Xüre na^ bem ©arten ge»

gangen, wo er mit bem 9tüdEcn ju Sita, bleibt.

%xa\t fftatibtt^, brausen, tor ber 2;üre red&t8; man l^ört fie uur

mit bem ^unbc fc^elten. S3tft bu fd^on tüteber ? ^la Voaxtc l

^ax\6). 5]^rc (Stimme »erl^aflt.

^Ctnttd^, nac^ einer ^aufe; bre^t fid^ um; ad^feljudCenb , furj.

^cxn, ha§ öerjei^t feine grau. Sad^t furj auf.

Stba, fi^t nod^ unbeioeglid^
; fielet »errrunbert auf; leid^tl^in

2ßa§?

Spdnxxäi. fc^arf; ac^feljucfenb. Säc^erUc^ ju fein.

gibtt, ad^feljudEenb ; mit einem leifen SSorwurf, ba fie bod^ baran

nic^t benft. ^einric^. — tRac^ einer qSaufe ; mü^fam. 3lber . . .

Ui^r jö, je^t . . . muß iä). — mdtni, fc^mer. SUiug. ©tant

»or ftc^ \)m, ringt nac^ SBorten. gc^ möchte fo gern . . . ic§

h)ünf(^'§ mir \o, hi(i) lieb ju ^aben . . . benn bann tüüxhc

üielleic^t noc| alle§ gut! Slber . . . immer n:)enn ic^ fc^on

glaub . . . bo taucht @r mieber auf, mit (Sfei fe
^cinti^ fiel)t einige €c|)ritte »or ber Xhxt jum ©arten unb

neigt fid^ gierig l^ord^enb »or; ba fie »erftummt, ganj leife. S)U liebft

einen . . . anberen Mann.

8tba, nad^ einer ^aufe; mel^r ju jtd^ felbft, gleic^fam eine 9lei^e

»on ©ebonfen fd^Iießenb; fc^arf, aber ganj leife. S^ein.

^dnm* ©oft i^n —?
8iba, »itt ^cftig »cmeinen, „nie" fagen, pit aber fogleid^ ein,

man ]^5rt faum bcn Äonfonanten ^ — f)alt ein, fpreijt bie 5lugen

auf; tltemjug; bann, ad^fcljudEenb. 3^5 ^^^fe nic|t. — Sinnenb,.
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fic^ quäicnfc. ^a§ toax atiber^. — ©cquäit. 3(^ toeig nid^t,

toa^ ha§ tüar. sserfmft.

^dnti^, na^ einer $au[c; gequält, ^etttl —

?

8iba, f%t auf; icUc. 2öie?

8iba, »crneint futj mit tem S^opf; bann. SJiettt 5(gent

^etttttc^ fcnft fccn Äopf, regt fi(^ nic^t; nac^ einer «Paufe. Unb?

8iba, med^anifd^ »ieberl^olcnb. Unb? — tltemjug. 3a.

Schüttelt [ic^ leife.

.<pctttti(^, ici[e. ^u mußt noc§ immer an i^n . . .?

8tba, feinen ©a^oacntenb. ®en!en, meinft bu? S^ein,

^einric^. — 3c§ ben!e nur an bid^. qsiötjlid^ fe^r heftig; fc^ritt.

3^ tüiU ja nic^t me^r, id) UJtU nic^t — entfc^ioftcn ^ewor»

fioBcnb nie me^r. 9iuftig, fejt, leife. 3c^ toiH ju bir. anit

»erfagenber (Stimme. ®ib mir nur ^oft. 2)enn — mad^t eine

leere ©ebärbe.

^Ctltrtt^, immer ben Äopf gefenft, gierig l^orc^enb. ®cnn?

8tba, müi^fam; bumpf, entfe^t. @r !ommt . . . immer noc§.

^citttic^, ber fie mi^ücrfte^t; rafc^. $ier —

?

8tba, begreift, bag er ftc miBoerfianbcn l^at; rafd^, mu^fam.

S^ein nidtjt fo. @r ift boc^ gar nic^t me'&r ... er ift n)eit

toeg. @onbern : in mir . . . mein id§. Unb tritt jtüifd^en

un^, ha^ id) plöjlic^ nid^t^ mei)r . . . öon bir f^üren !ann.

Seife. Unb bann . . . ftocfenb, wie »iberwinig alleS Sd^Iec^te,

bann ^at mid^ alle§ @^Iec|te njieber. ©d^lie^t bie «ugen unb

fd^üttelt ficb »or ©fei leife. ^v. bift §u \pät gefommen.

^einridi, gequält, fc^roer. @r ftjar . . . fuc^t baS 2Bort —
nid^t n)crt — ?

8tba, lad^t furj greß auf. SSeun ic^ nac^ feinem SSert ge*

fragt ^ätte, |)einric^ ! . . . aber, irf) . . . njieber mc »crflnfenb

;

bumpf ic^ mei§ ni^t, n)ie ^a§ mar. — gd^ l|ab mid^ ja fo

gefc^ämt. (Sc^iuc^jt auf. Mc^ ©c^Iec^te —
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^tintiä), bcr es faft nid^t mcl^r erträgt; aufftö^nenfc. Stba!

8tba, auffd^rcicnb, geaenb. |)Üf mir boc^I 2)a§ ic^, bai

er nid^t me^r — baEt bic .^änbe, finft jufammen; weint heftig,

auf fcer Dttomane fifecnb.

^dnxiä^, Siba! SBiü 5u i^r.

Sibd äudt, fa^t fid^, toe^rt ifin, beöor er nod^ fomnit, l^eftig mit

ber ^anb ab, toic befc^roörenb. 3^i(f)t.

^eitttid^ pit »or il^rer ©ebärtc, wcnbet fic^ langfam ob utib

tritt l^inter ben Sifd^ red^ta, f)alh bcm Släftd^en jugefe^rt.

Siba, fi^cttb; gewaltfam, »erbiffen. gd^ muß nod^ . . .

mit einem ftarfen Xon auf bem näc^ften SBort aUc§ fagetl.

^etimd^ mad^t nur, mit bem 9iücfen ju i^r, eine leife abroel^rcnbe

äöewegung; mit bet .§anb naä) il^r l^in; beugt fid^ bann.

Sibtt, auf feine ^Bewegung; l^art. Xa fann t^ btr Utd^t

]§e(fen. SJiufe. — 3mmer fe^r müt)fam, fd^wer atmenb. 3)ann

famft bu. S)a^ . . . ba§ Sic^t. §ell unb — mit einem

(Schimmer in ber (Stimme unb ftar! ! Star!, ^etnrid^, hu mu§t

ftarf feilt, i(f) — feud^t; nad^ einer ^aufe, »ieber mül)fam erjäl^Ienb

hu !amft unb iä) fpürte bid), bu toarft fo gut, gut . . .

alleg tüurbe frei, nur immer bei bir fein unb gar nic^tg

me^r ftiiffen, nii^t^ me^r fpüren aU bic^, nur bid) — aber,

fc^ludEenb §einrid^, je^t mug ic^ bir fe^r ttjei) tun, ^einrid^.

^etimd^ fiep mit bem 9lücfen ju il^r, beugt fid^ nod^ tiefer; ge«

quält, faum^örbar. %n mir uur met|.

Siba, 2)enn bann — bricht ah.

^dntiä), nad^ einer ^aufe, faum bö^^or.

^xt>a, ganj kife, ftocfenb. ge nä^er . . . bu mir . . . mir

Ujarft . . . ganj na^' ... unb id) fe!)nte mic^ fo nad^ bir . .

.

bog hu mid^ ]^aud;enb nehmen unb galten ... big aUeö

öergeffen n)är, grimmig aber ha — Ia4)t furj grell auf, ibr anunb

aucft gerabe bann!

^etnri^, mit bemSiücfen ju i^r, gebeugt; ficb quälenb. S)a?

I
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^iba, ftan aufrecht; grimmiö. (5r. 5In beinen Sippen —
(Sr. 3c^ . . . bei bir unb — [c^rie nac| if)m, e§ fd^ric

itoc^ i^m . . . aUc§ in mir, nad^ ii)m, nad^ i^m, ic^ muß.

3c& tr)ei§ e^ nid^t. ^ält crfc^öpft ein, ftant »ot fic^ \)\n, wenbet

fidd bann nad^ J^einrid^ um, fief>t il^n lange traurig an unb jittcrt Icife

;

bann, inbcm fie fid^ fa§t, ad^feljudcnb, leifc. Unb je^t gc^ Unb

lag mid^, lieber §einrid^, mir ift nid^t ju Reifen, öerbiene

eg anc^ nid)t unb . . . banfe noc^ fd)ön, für aHeg. ©cnft

bcn 5lopf unb fielet fmnenb.

i^cinrid^ gcl^t gc&eugt langfam jur JEürc nad^ bcm ©arten unb

fielet l^ier lange.

Ötba atmet plötjlid^ tief auf, ali oh fie üot ^i^e erflidten würbe,

gel^t rafd^ l^inter ben $;ifc^ redete, ergreift baS ©lag, um ju ttinfen, er«

fc^ricft, ba jie bae lalte ©lag fü^lt, lägt eS mit (Siel wie etwa«

<Sd^mufeige8, (Sd^leimigeS loS, inbem pd^ il)re Sipji'en uerjencn, fd^üttelt

fid^ fd^aubcrnb unb jicp i^re ^änbe an bcn 8ei6, bie fie langfam, erjt

aUmälig au8 einer ^ä§lid(>en SSifion erroad^enb, wicber fmfen lä&t.

^einrid^, no^ an ber Züxt jum ©arten, unbeweglich, mit bcm

Slücfen ju Sita. S^ein. ^ann wenbct er fid^ um, bleibt aber noc^

an ber Xuxt; f)tU, feft. S^ein. SBir tt)oIIen boc^ fe^en, ob jftjei

SJlenjc^en, ganj e^rlic^, gan§ aufrichtig gegen fid^ unb öer*

Irauenb, ob bie nic^t — blidt noc^ einen aßoment öor pc^ ^in,

rid^tct fic^ bann auf; feft unb gewi& bie fÖUUen Oiel. Uub mir

ift'^ feltfam fd)ön, t>ai iä) erft mit bir ringen muß, tt)ie

no^ um feine. @^ foß fid^ jeigen. Äommt in bie 3Ritte oor

;

leife. SSenn bu . . . mcnn bu mU\i.

giba, immer noc^ unbeweglich, mit bcm Sauden gegen il^n; tafd^,

l^eftig, leife. 3d^ Ujill, — bricht plJfelic^ ab, ftarrt üor jtd^ l^in;

bann feltfam flar unb faft feierlich — x6), bie ha mit bir fprid^t

— id^ XOXÜ. Htcmjug; bann, inbem ifite ©timme in bie a;iefe finft.

5(ber in mir finb . . . acbfelaucfenb finb bunüe — bricht ah,

b lieft mit i^ren großen grauen klugen leer I)inau0; bann, bumpf, ^ilfio»

ic^ meig nid^t. SSie ftd^ anflammemb. 5)U bift gut.
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^cttttid^, ganj einfach, ganj Ici^c. Sd^ ^db btd) lieb.

I8ibtt wcnbct fid^ ein »ettig unt Uxdt x^n innig an; Icifc. §ab

xd) bir fe^r tt)e§ getan?

^ctltrid^, »crncint mit fccmJlopf; traurig ISc^cInb. 9^ur letb.

Stbtt, intern fic bcn Äopf fenft; mit einer untDiUfürlid^cn ©e«

»cgung fcer .^änbe, als ob fte fie falten woHtc; leer läd^elnb, ganj

lei[c, fc^merjlid^. §tlf mir, §einrici^.

^nnxiä^, feji unb i^eU. ^a, Siba.

Stba, l^aud^enb; bumpf, mit einem wicber ganj ftarren

3(^ tüdi itid^t.

r 1^ a n g.



S)rttter mt
©cforation wie im jrociten. Die SSorpngc fttib aufgcjogen, bic Xu.xt

nadf bcm ©arten fte^t offen, bet ton bcr 9Jlotgenfonne QÜinit. ?luf

bem (Sd|)reiHi[d^ linf« eine Sieil^e »on 93a[en in üerfd^icbcnen ®rö§cn.

©er Xi\^ rechts jum gtü^ftücf für jtoci ^crfonen gebcdt. ©cjjtcmber.

©tra^Ienber tü^Ier SDiJorgen.

%vani, ber bic SSafcn gereinigt f)ai unb au8 einer Äanne SBaffet

eingießt; ju Stau 9?anber8, mit ber er ftets »on mürrifd^em unb ein*

ftlbigem SGßcfen ift. @o. 9^un braud^en @ie mic^ too^t nid^t

me^r.

%tau ^antct^ orbnet ben 5;if(^ rechts; mit granj immer l^ot^

mutig unb i^ämifc^. @ie fönneit bod) toarten, big fie !ommen.

^xani, inbem er mit ber ©ie^fannc nac^ rechts ge^t. ^d) ^obc

brüben ju tun. 2)er ^err tüiH ja bann in Ut ^BtaU.

t^xau ^anUv^, i^ö^nifd^. (Glauben @ie? ^rei gange

©tunben öom gräuletn getrennt?

^tan^ brel^t fic^ an ber 2;üre rechts nac^ grau 5^anber8 um; mit

einem barten ©lief auf fit. ®a§ ift abfd^eulid^, tt)ie @ie immer —
f^tau 9tatibct;$, Mt ^öi^nift^. 2Ba^ benn?

^tam, faft bro^enb. grau 5Ranberg, ©ie foHten —
ferid^t ab.

g-ran üHattber«, frec^. ^a§, §err granj?

§ratt3, ^« " ^oc^ nic^t rcben »iU; able^ncnb. *Jiun nun.

i^ratt 9lattbet;§, ^erausforbemb. (ä^ouroge.
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%tanh Sc^ lömtt fonft —
^vau ^anbcr«. 2Ba§ ? Sog.

f^tait^ S^ ffig e§ i^m fonft bod^ nod^ einmal. S)a6

@ie'g nur njtffenl

^trait Glaubet«, mit einem fd^arfen Son auf „3^nen". 3^^

toxU Seinen tDa§ fagen! 3^r ©err ^rofeffor ge^t miä) gar

nid^t0 an. Wit fcen gingcrn roippcnt. 9^tC§t fo t)tet.

f^rctts, tafc^. S33enn er je^t aber ba0 Sräutetn —
83rid§t ab, al8 l^ätte er fd^on gutoiel gejagt.

iyrtttt Staubet^, fie^t i^n ^öi^nifc^ an. SJJetnen <3ie, njirb

er? SBarten njtr'g ab! Sad^t gemein, ©efd^näbelt ift nod^

nid^t —
^•rattj, fäüt raydö ein, aufgc&rad^t. @te finb bod^ ehte ganj—

©ebenfd^t jtd^, brid}t ab unb wcnbet ftd^ jur Xüxt redete.

%tau ^attbcf^, ]^5^nifc§. 3a, |)err granj! S3in tc^.

können (Sie bem §erm ungeniert fagen. SSenn er eg öiel*

leidet nocE) nic^t h)eig.

%xan^, wiU lieber nid^t« me^rmit ii)x ju tun l^aben; ablcJ^ncnb.

S^lun nun.

^•ttttt S^ttttbcr^, ®enn immer noc^ lieber gemein aU
bumm. 'iS)dbci bin ic^ aft geworben unb ^at mic^ nod^

nie gereut. — SSarten toir'g ab.

^vanh befummelt, roebrloS. 9^un nun. ÜRit bcr ©ieBfanne

burd^ bie Xüre red^ts ab.

%van 9lattber§, i^ö^nifc^ narf^rufenb. @d^önen guten 90^or*

gen! Sifft i^n nac^. „9lun nun". Sad^t erbittert greE auf; bann,

mit einem Slidt »oH ©rimm unb (£fel auf bcn 2;ifd^ unb über ba»

3immer, inbem fie fid^ fd^üttelt unb ftrcdEt. 51 ! «Sielet nad^ leinten

unb erblidEt ^einrid^ unb 8iba, bie langfam burd^ ben ©arten fommen,

bei ben 9ftofen t?errocilenb , um mand&mal eine ju ^^flüdEen; fie grinfi,

»artet, bis fie in bie S;üre treten, orbnet bann ncd^ gcfd^äftig am Sifd^e,

nidt freunblid^ läd^elnb unb trippelt burd^ bie ^üre rcd^ts ah.

8iba, mit §cinrid^ am bem ©arten burd^ bie 5i;üre in berü)litte;
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\n Breitem ©trol^l^ut unb einem furjcn leidsten toeid^en ließen Maßblaucn

Sfleib, lo^e 93Iumcn in ber §anb, 9lofcn, ©locfen, lange ©räfcr; bleibt nod^

einen SJJoment in bcr Sure, nacb bcm ©arten 5nrü(f^e]^cnb, leidet an ^einrid^

flclel^nt ; tritt bann an einen Stnl^l neben bem X\\dit red^t«, [e^t fic^, legt

bie ©lumcn in ben (&d^o&, fireid^elt fie unb beginnt fic nad^ ber @rö§c unb

ber ßarbc 5U fammeln, immer nur öier ober fünf, inbem [it fie mand^s

mal mit ber J&anb toor ftd^ l^ält, um i^ie SBirfung ju prüfen, bann

aber teils auf einen ber (Sejfel, teils auf ben 2;ijd^ legt; ju .^cinrid^.

S3itte gib mir bie SSafen ^er.

%t(tn 9Zattbcr§ fommt gleid^ »ieber ton red^t» jurücf; mit bem

^ee; fd^enft jwei Waffen ein; gefd^äftig, freunblid^, mit einem 53 lief auf

bie gftofen. 9^ein finb bie fd^Önl ©lelcb »iebcr rechts ah.

^ettttid^, mit 8iba (iu9 bem ©arten burd^ bie 2;üre in ber SD^litte;

in großem Strol^l^ut unb weitem ^njug; in ber J&anb lange ©räfer

unb brei grcge Bwcigc »on Hagebutten mit fiarfen fpifeen Dornen ; bleibt,

nad^bem Siba »on i^m an ben $;ifd() gegangen ift, nod^ in ber Xürc

ftel^cn , in ben ftrablcnbcn ÜJ^orgen jurücfblicfenb ; erfl al8 fic ibn um

bie SSafen bittet, rei§t er fid) I08, gebt langfam an ben ^ifd^ linf«,

legt bie ©räfcr unb bie 3wcige bin, nimmt eine lange unb eine fleine

S?afe, fteUt fie auf ben 2;ifc^ red^tö unb inbem er ein paar SRofen in

bie fleine ftecft, ju 2iba, frob. 5lber JUerft toirb jefet — inbem

er l^iuter iF)ren Stubl tritt unb feine v^anb leidet auf iljre ©d^ultcr legt

benn tu nur uic^t fo, aB ^ötteft bu be^^alb feinen junger,

gelt?

8tba läd^elt unb lel^nt ben Kopf jurüd; mit gefd^lojfenen klugen,

leife. Sc^ön tüar*^. SBunberfd^ön.

^ctttrtd^, leife. SBunberfc^Ön. ©efet fid^ auf ben (Stu^l bintcr

ben Xifcb.

8ii)a, unbeweglid^ in bcrfclben Haltung. Unb ha§ Seuc^ten

Überaß.

.'^ctninf^, leife. Überall.

8tba, »ic üerfunfen. 2)0^ tiefe Sendeten. 5l?aufe.

.*ipctttnd^, nad^ einer ^?aufe; inbem er fie ganj leife mit ber ^anb

fireift, läcbelnb. 3lber Siba, t)a§ —
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Siba, awtit j5^ sufammcn, fä^rt tocrftört auf; yc^riH. Sa? ®ic^t

tl^n »cttoitTt an unb muß fid^ crft bejtnnen.

^tinm, um txmtdt, bcforgt, Icifc. SSag ift, tt)0§ —

?

8tba, mul^fara, ba fie ftd^ crji bcfmnen muß; [el^r rafd^. SSie?

(grfcnnt i^n, ISd^cIt. 9^ic^t§, bu tDetgt bod^ —
i&eittrt(^, icifc »owurfgpoa. ^ag bu gfetd^ immer —
8ib(l, läc^elnb. 3(^ ^ab' bic^ lieb. — «piö^lic^ fc^r ernft.

Unb ha§ ift fo fd)Ön. — SCßtc mit einer leifcn Stauer unb «nfifi.

5J)u bift fo gut.

^etttttd^, ganj jiiH ft^enb, o^ne fic^ ju regen. 2uhc Siba.

gtba tci§t ftd^ log unb brel^t fiä) jum Sifc^e; luftig, l^eE, S^ —
benn ber Xee tüirb fonft talt

^eitttti^, toin il^r bic S8lumen aOnel^men, aber ol^nc aufjuftel^en.

^ber gib mir hie —
8tba trinft i^ren 2:ee; inbem fie bie anbere ^anb abirer^renb übet

bie SBlumen in i^rcm ©d^oße ^ätt. 9^ein fie foKeit nur fc§ön hei

mir bleiben. (Beit bu mir meinen armen üeinen i^xo^ ge*

ttommen ^aft —
^etttnd^, ernft, ein »enig pebantifc^, aber nid^t fd^ioer. 3^

mag ungejogene Xiere nod^ meniger al§ SJJenfd^en.

Sibti, iäc|ernb. ^oä) immer bog?

^tintXÜ), mit einer leifen 9tan!une. S^ein, nur . . . bog

bu ha§ Xitv ni^t üergeffen fannft!

Siba, bas Säckeln crlifc^t. ®o^.

^eitttid^, leife. 2)a§ otte^ foüte jefet entf(^tt)unben fein.

8tba, nicft ernft. ^a. — SJtit einem l^arten inneren (Sntfd^Iuffc.

Sängft. ©e^r nad^brücflic^. ^ciuxifi), läugft. Se^nt jtd^ jurüd.

^tintiä), nad^ einem langen ernften forfd^enbcn 93lidE; inbem er

nad^ ben 9iofcn in i^rem ©d^oße greift, »ieber läd^clnb. 5lber bod^

eine ... für bein §aar.

Siba, lieber fro^. 3^«

^eittnd^. S)te fd^önfte. ©tei^t auf.
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8tb(l, reid^t il^m eine »ei&e '3to\e. 2)ie. ®ie tüCtBe, fd^OU.

^cttmd^, ftccft i^r bic 9lofe in« ^aax. 3a.

8iba, ler^nt Den Ropf jurucf; leije. 5lIIe§ foH jcfet tocig

unb ^eH fein . . . ntöd^t ic^.

.^^cinrif^, Ici^c. 5lIIe§. Stü^i in i^t J&aar, tritt bann weg,

einen <Bd)x'\tt jur Witte Wn unb ftebt fmnenb.

8tba neigt fic^ »ieber üot unb trinft i^ten 3;ee; leic^tl^in.

Ä^omm boc^ aber.

^einrid) reifet fid^ au8 [einen ©innen lo8. ©letd^ — bleibt

abet nod^ Pelzen.

öiba, inbem fie ttinft unb ifet ;
[c^moHenb, mit bem JCon auf bem

ctfien Söort. 3c6 tperb au^gejatift, tüenn id) —
^cinvi^, inbem er fic^ lieber jefet. 3^' 2"f^9- ^^^ ^^

fd^on überhaupt ein ^eftjot bin.

8tba, inbem fie in ein grofeeS Butterbrot beifet; lupig. Unb ob!

^ctnric^, ftül^ftücft nun auc^; pel^t i^r effen ju; »ergnügt jitierenb.

^2)er junger unb Ue Siebe I'^

^i'ba, mit roUen Bacfen; beteuemb, ba& e8 il^r fc^mecft. ®ut!

^cinnd^, ific^elnb. SBa^ ift nun eigcntlidö fc^öner: hie

fRofen ober fo ein 33utterbrot?

8ii)a, fauenb. 33eibe§.

t^cittdd^, balb emp. 3^- ®o^ tft öieHeid^t unfer gan§e^

©el^eimnig. ©te^t auf unb ge^t nac^ linfg.

^iha, nad^ einer gJaufe; ^alb jurücfje^enb. 2Ba^ ift? (Siebe*

ginnt nun bie langen ©rSfer unb ©locfen in bie gro^c ?5afe ju tun.

^eittdc^, furj. ^idjt§. 3nbem er an ben 2:ifc§ linfs tritt

unb bie brei 3roeige bef)ut[am in eine grofec ^a]t ftccft; in einem

anberen, fetteren Xon, S^iic^tg, Siba. 3c§ ^0«« nur uic^t fi^en,

mi^ brängt'^, fo fro^ ift mir. — SBcnbet fic^ am Xifd^e linfä

um unb fie^t nac^ bem ©arten. S)iefer SJiorgen. Unb 'öa^ ßeuc^ten

überall. ®ie Söert lac^t m§ ju. Unb t>k feiige ©titte.

^ux xä) unb bu. — SSie wir \)a gingen! 8o neben bir,

»aör, 2)te 2lnt)cre. 5
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mit bir, bei bir . . . unb überall bu, btc^ in mir, um mid^,

jebe S3tume bu . . . ic^ fpür nur nod^ bic^, i^ Ujeig nur

nod) bic^, nur x6) unb bu. 3c^ bin bein, id) bin bu. Unb
bie feiige @tille ring§. Unb ber feuchte Söinb. Unb e^

ölänjt bie Sßelt. — <Bo frol) ift mir!

Stba ijt aufgcftanben, fcie S3Iumcn au8 il^rcm <Sä)o% mit beiben

J^änfcctt, lote toag Sebcnbigcg, an bie 93ruft brüdEcnb, gc!^t an bcn ^ifd^

linfS ju bcn 5ßa[cn unb f)'ält J&cinrid^ täd^elnb tl^r Icud^tenbeS ©cjtd^t l^in.

^ettttJld^ Iü§t Siba ftill auf bie ^ugcn; baun gcl^t er an bie

2:üte jum ©arten.

8tba, am Sifd^c linfg, U'S^renb ^einrid^ jurSiüre gc^t; bcn Äopf

nod^ jurüdEgencigt, im 5Raci(?gcfüp beS ^uffcS, bie ©lumcn mit ben ge«

freujtcn J^anbcn an bie 33ruft gebtücft; leife, ftnnenb. r^XO^. Uub

tt)ie bu ba§ feltfam fagft. ^a\t traurig.

i&cittttd^. Söeil man f^urd^t i)at

Stba, norf) immer regungSloß; mit leifem ßrfd^redEen. %VLXä)t?

^tintiä^, »or fid^ t)in, leife. gw^c^t ift immer teife hinter

mir. 5)ie gange ß^it.

8tba, tafc^, mit einer l^aftigen ©ebärbe nad^ ben Sßtumen, bie i^r

entgleiten TOottcn; fle^entlid^. S^eiu, ©eiurid^! (Schüttelt ftc^, lächelt;

l^ctt unb geroiB. D nein!

i&cttttttiö, ab&rec^enb. 3^ meife UtC^t. SBenbet fid^ um unb

blicEt in bcn ©arten.

8iba, inbem fte beginnt, bie SSajen auf bem 2;ifc^c tinf« mit ben

9iofen ju füEcn; langfam. Sßeigt bu, t)a§ ift UUr, tt)eil e§ fo

fd^ön ift . . . faft ju, ju fc^ön, ta^ e§ julefet faft . . .

faft me^ tut. steigt fid^ übet bie S3Iumcn.

i^citttidö fc^rt jtc^ toieber langfam nad^ i^r um, bleibt aber an

ber Xüw, leife. ©0 fü^lft bu'§?

8tba, nidEt erft nur; bann ganj leife. ^a, ©eiurid).

^änm. Unb bift fro^?

8iba, ganj leife. SSie UOC^ nie. ®enn bu — ®ana bic^t
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auf eine 9lofe QtmiQt, bie jtc eben in eine 93afe geftcdEt l^at unb leifc

ftteic^elt.

^etlirtt^, langsam wiebetl^olenb. SBte noc^ —
8tba. ®u öift gut.

^emrid^, »icbcrl^olenb. 2öie Xtod) — nun jittext ein leifeö

gtagcn in bcm JEon Ute —

?

Stba, ISfet jf^t bie Q3lumcn, richtet jid^ auf, wcnbct fic^ nac^ i^m

um unb fie^t i^n feft an; ftiü, aber cntfc^ieben. 2öte nOC^ nie.

^tintxiii, mit einem langen ©lief auf ftc. Unb ?

Stbtt, ftel^t i^m fejl in bie klugen; ganj fitH unb cinfad^. (^louB

mir, ^einrid^.

^cintir^ fic^t nod^ einmal ftarf auf fle; bann, inbem er ben

©lief fenft. 3c^ glaub bir. ®c^t an ben 2:ifd^ red^ts, nimmt bie

©lumcn, bie auf bem ©cjfcl geblieben ftnb unb fiecft einige jufammcn.

8ii)a nimmt eine fleine SSafc mit SRofen unb bie gro^e mit ben

brei Steigen, gc^t ba^iit juerfl ju bem Ääfid^en red§t8, auf ba« fic bie

Weine SSafc jieUt, fommt bann mit ber gro|en jum X\\^t red^t8 öot

unb ficttt Tie ^icr in bie SKitte. @0 lieb ift ha§ — ©xic^t ab

unb lächelt.

i&ctntid^, ftc^t auf. SBog ?

^Xba. 9^ein, bu ta^ft mid^ qu§.

.^eittdc^, läc^elnb. @ag'§ nur.

8tba. Saft am aUerliebften ift mir, lommt mir mand^*

mal t>or —
.^cttttit^ icigt auf ben (Strau§, ben er au8 ©lodten unb ©rSfcm

gcftedt ):)Ci\\ inbem er einen «piafe für il^n fud^t. SBo^iu ?

Ötbtt, tocd^jelt ben 2;on; leid^t^in, inbem fte auf ben Xifd^ Iinf8

acigt. 3n bie üeine 2)elfter, in W gelbe; unb auf \iCL^

^äftd)en.

.^Ctnridö gel^t nac^ bem Sifd^c linf«, ftecft ben ©traufe in bie

gelbe SSafc unb trägt biefc nac^ bem Äöftd^en rec^t». S^UU ?

8iba, fic^ beftnnenb. Sa. 9^ämlid^ — »ieber im früberen

Jion — ba0 ^ab' id^ fo gern, oft, ujenn xoxt fo fifeen ober

5*
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gel^n unb bu . . . gar nic^tg fagft unb . . . isd^cint unb

td^ §ör bi(^ bo($.

^einttd^, 2öie? Äommt com Äöftd^en an ben 3:ifc^ rechts

»or, neben fte.

8tba, ^cü. 2ötr!Iic§. 3cö W, m§ bu benfft —
fommt mir öor, unb ba§ ^ab' id) fo gern, benn — leife,

bunfict — benn ftei)ft \)n, h)enn ttitr fo fi|en ober geijen,

i^ unb bu, unb e^ ift ganj ftill unb irf) pr bid^, bann

mu6 td^ alles ben!en, tük bu, mit tem 2;on öuf „meine" —
meine @eban!en finb öerftummt. Söeigt tu, ha^ alleS, öon

bamalS. ^ief aufatmend. Unb fo bin id^ je^t . . . frei ge*

toorben. ®erabe feit bu gar nid^tS me^r baüon gefagt ^aft.

©rgrcift bie groBc SSafe mit ben brei Zweigen.

.^cintiri^, ftteift mit bcr ^anb iliren ^tm. 'S^ti.

gibtt, mit bem ^on auf bcm erften SBoit. ©laub mir, §einrid§.

2Bin bie brei S^txQt auScinanbcrbiegcn.

i&eitttidl» Sa. — 2)a er bemcrft , ba§ jte fid^ fted^en wirb

;

rafd^, ober nic^t laut. 5l^t, ba^ bu —
8tba, ftic^t [lä), furj. 51,

^txnm. ^ic^ nid^t flic^ft.

Siba, wfd^, lei[e. 3a. ©iel^t il^rcn blutcnben ginger an.

^dnti^, nimmt il)ren ginger. D. ®ib. Äü&t i^r baS Jßlut

au8.

8iba, cntjie^t i^m ben ginger; ^eftig. 9^ic^t. 9^id^t, $ein*

rid^.

^tintiä), »ermunbert löc^clnb. S)arf id^ ni(^t bein — ?

^m fü^I id^ auf meinen Si^^en bein 93Iut.

8iba, vWifi) fc^r ernft; wie mit (Sfel. 9^ein. ^a0 tüitt

td§ nid^t. 2)a§ nic^t. Schüttelt fic| ange^itert, baS ©epd^t wirb

fiorr, ber iOlunb fc^ief; fie jiel^t bie ^änbe »on ber SSafc »ie »ot einer

Jhßte jurücf unb tritt ^eftig nad^ linf«, in bie SKitte; fte^t unb fiarrt.

^Üntiüi bleibt am Xx\^t rechts, fte^t i^r Berwunbert unb bcforgt

I
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tiad^; fcann, intern er bcn Äopf fd^üttclt, ru^ig. ^a§ ift tlUtt tüte*

ber eine beiner —
8tba rafft fid^ auf, fc^üttelt ei ob; mü^fam läd^elnb, inbent fie

»iebcr au ten ^ifd^ linfS tritt unb bort mit ben SBIumcn l^antiett.

3a. SSergeif). 2)u tocigt, id^ \)aht mandjmal fo . . . !in«

btfrfie @a(^en.

i&einrtc^, isd^elnb. SJJait mug e8 ja nur tüiffen. S3t§

ic^ mir einmal alle^ gemerft ^aben njerbe, bie ganje Sifte:

«n ben Ringern aufjS^lcub man borf nic^t pfeifen, man —
giba, a&wcl^rcnb, inbem jie ben ^üdtn Hegt, wie »or einem

fÖrperlid^cn Unbcl^agcn. 9'li(f)t.

^einrir^. ®arf nic^t —
8iba, gequält, ftarf, aber Icifc, inbem fie bic lin!e J&anb ab*

»c^renb auöftrccft. Söitte nid^t, §einric^.

^cinti^ btic^t ah, fte^t fie järtlic^ an, tritt bintet fie unb fireift

nur Icifc mit fofcnbcr ^anb i^r ^aar. SBenn 16) btr nur ein

Bigc^en ffin^e geben !önnt\

Igtba, leicbt auf bic ©lumen »orgebeugt. 3a.

^tintiü), iä|t ibr ^aar lo«. ®a§ quölt mid^ fo, bag ic^

e0 nic^t !ann. Unb möc^t fo gern!

8tba. 3^ fpüre bodö, toie ftarf bu bift.

i^citttttft gebt »or, fe^t ficb auf bic Ottomane linf«; nad^ einer

^aufc, uacbbcnfiicb. 3^^ ntufe bod) einmal ben ®o!tor SJiooä*

ger fragen.

?iba, S^ein, t>a !ann ber 5lrjt nic^t^. — S^lur bu . .

.

gana Icifc — öieHeic^t.

^etnrtdl, feine ©cbanfen terfolgenb, obne auf 8iba ju böten.

Söie neulich, legten . . . ober njann ba§ toax.

8tba, Iä§t bic SBIumen, wenbet ficb um, Ic^nt ftc^ leicht an ben

5;if(b; traurig, aber ganj rul^ig. 3^ ^d^ ift bonn tüO^I fur^t«

bar. 3rf) ^atic e§ lange . . . lange nic^t mef)r gehabt.

i&eiucidl), ber (Erinnerung nacbbängcub. SSir f|)rad^en noc^
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eBen, ))Iö^Iic§ jogteft bu m6)t§ mef)r, iä) fragte, boc^ bn

fa^ft mid^ nur ftumnt au§ fo üertüirrten klugen an, ha^

i^ erf(i^ra!. Unb bu nur immer, aU ic^ in bidö brang:

Slber tt)0 bin id^ benn?

giba nttft. Sa.

^ettttit^. Unb marft nid^t §u bir ju Bringen.

Stba. ^a§ peinigt mid^ ja bann fo. @l ift ein ®e*

fü^I: atte§ üerliert fic§, ber goben reißt, an bem e§ ^ängt,

id^ fann nid^t me^r, ic^ ttjeig nid^t me^r, nic^t^, raeg, leer,

idi) fetie mid^ um unb !enn ha§ Simmtv nic^t mei)r, hi^

nid^t, nid^tg ... unb in mir nur ha§: nimm bid^ um ©otteö

njillen je^t jufammen, nimm bid^ gufammen, fonft BleiBt

e§ au§ unb fommt nid^t me^r §urüdE!

^eittni^. 2)u marft ftjie —
8tba. 3d^ Bin hJirflid^, ftarf betoncnfc hpirÜid^ — aB*

Jüefenb. SD^an !ann eö gar nid^t anberö fagen. mt einer

furjen ^anbbeioegung inS Sccre. SlBmefeub. Unb tt)ei§ e^ aBer

unb . . . e§ ängfligt mid^. S)enn id^ fpüre : ftjenn id^ jefet

nid^t ringe, n)enn ic^ je^t nur einen SD^oment au^Iaffe,

Ujenn x6^ nid^t mit aller ^aft — U\\ä)t ; bann, m^ einer qsaufc,

inbem fie ftd^ bas ^aar au« ber ©timc ftreid^t, fel^r ernft, ganj leife

ja bann h)är t§ eBen, bann tüör e§ tt)o§I btid^t mit einer tagen

J^anbbeteegung ab.

^etndd^, ®ie |)aar TOnuten toaren entfe^Iid^.

8tba, Icifc ISd^cInb; um il^n ju berul^igcn. D nun §aB' id^

aBer lange ^n^. ^onn fommt e§ meiften§ über ein 3a§r

nid^t. — Unb nad^i)er ift mir au^ oft, aU ob'^ eigentltd^

fel^r gut für mid^ mär'. @g gei)t mand&e§ bamit meg. ©ott,

mer ha^ nic^t felbft i^at, bem !ann man'^ nic^t —
^eittdd^. §aft bu e§ benn fc^on immer gehabt?

8iba» @^on aU ß'inb. 3^ ft^^i^ ß^^« breige^n ge*

tüorben. Unb bamal^ oft. Unb bann mieber eine Qeit
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jahrelang nid^t. 5lber furchtbar, id^ erinnere mid^ nod^,

naä) meinem erften ^onjert.

^miti^. ^fi) tüiÜ hod) einmat mit bem —
8iba, S^ein, ba !önnen bie fcjte nid^tg. @3 ift tiefer» —

©iel^t il^n an, i^r ©cflc^t »iib feett. 5lber bu . . . tüenn nur

bu ba bift. 3^ ^öb'g neulid^ gefpürt: immer h)ugte ic^

bod^ leife noc§, bu bift ba. S)ag tt)u6te id^ nod§. Unb

ba§ ^alf mir, bag ^ielt mic^.

^eiltrid^ fte^t auf unl- legt Icije blc ^änbc auf il^rc ^Irtnc; mit

iärtlid^cr Äraft. Uub menn tt)ir uuu erft fort fein Serben!

2)a§ olleg meit hinter un^. Unb nur ic^ unb bu. Unb

irgenbtüo im Sßinbe liegen unb bie SBeHen fe^en. Unb bo§

oUeg tief unter ung.

8iba, fc^mlegt ftd^ an i^n. Qo. äittctt plö^lic^ Icifc.

^cinti^, t>a er ftc jitteru fpütt; bcforgt. S33a§ ^aft bu?

8iba, innig. S^id^tg. 3d^ freu mid^ nur fo . . . ic^

freu mid^ fo, bi§ tt)ir fort fein merben. gort! ©d^üttelt

fid^ ; bann mit fiarfer (Smpfinbung unb einem faft trofeigen ^on auf bcm

„mU". 2)enn bag aüe^ mitt id^ nid)t me^r . , . \>a9 atteg,

toog einft h)ar.

^cittJJtdÖ läßt ftc lo9, fielet fic betreten an; bann, mit Icifcm Äummex.

%n fagft mir t)a^ ein bigc^en ju oft.

giba, ^cU, ^eralic^ betcucmb. ^eiuric^l

^eintidf), »ic uni feine ©ebanfen abjutoe^ren, inbcm er bie ^anb

an bie ©tinie ^jre^t unb ben Äopf fenft; raf(^. 9^ein ic^ gloub

bir . . . id^ glaub bir. ®ct)t jur a;üte nad^ bem ©arten.

8tba tiitt an ben Sifci^ linf», nimmt eine bcr gefüllten SSafen unb

trägt fie jum Ääfic^en rechts ; einfach fragenb. ©OUUtag olfo?

^einrid^. SBenn'S bir rec^t ift. ^6) fa^r' bann jefet

nod^ in bie @tabt, um aüeg für oHe gäHe — n)ir bleiben

ja ^offentlid^ ben ganjen SSinter au^. — öSd^clnb, jütt. 3^
freu mid^ auc^ fd^on fo. «Sie^t »or fic^ l^in unb aufättig auf ba8
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^ult mit bcm ©cigcnfaftcn ; in einem anbeten Z.on, leidet, luftig.

Unb öergtg mir bte ©cige ntd^t, goule!

Stbtt, önt ftöftd^en ted^ts, He trei SSafen ortnenfc; raetflid^ «nan«

flenel^m berül^tt, tag ^l^cma »erftimmt ablel^ncnb, leidet nerüöS. 3a ja.

^Ctttftd^, ol^ne tfire 5Berftimmung ju merfen; Iritt an baS 5|3ult,

Jffnet ten Raften; leic^t^in. @§ ift tüirflic^ eine ©d^anbe. Seit

SBod^en Ifjaft bu nic^t gefpielt.

gtbtt, Q» ben SSafen auf bem Släftd^en; l^alblaut, in einem böjeti

Xon. SSünfc^ bir'^ nic|t.

^ctttttJiÖ, bläft leidet ben (Staixh uon bcr ®cigc. ©onj öcrftaubt.

Stbtt, bte^t fid^ jäl) nad) il^m um; l^eftig, leife. 93itte, lag.

^etttttd^, fiebt »erwunbett auf fte, löd^elt etftaunt; bann. @§

ift nid^t red^t üon bir. Unb e0 !rän!t mic^ eigentlich ein

bigd^en. Unfer ©efü^I müßte bir fo tt)a§ ©d^öneg, fo tva^

©tar!e0 fein, baß e§ in bir bod^ anc^ fünftlerifc^ —
8tba, fteF)t, ben Ropf geneigt; rafc^, fd^arf, leifc. Safe.

^etimd^, f*on l^alb nac^gebenb. Unb VOO hü tüCX^t, tüü^

bie ^D^ufif mir ift
—

8tb(l, föflt rafd^ ein; untoiüfürlid^, »ic mcl^r ju fid^ felbft, bumpf

etbittctt, i^ö^nijc^. 2)ie äRnfü fommt nur au§ unferer ©c^Ied^«=

tigfeit !^er — abid^ftäd^enb, in einem leichteren Xon i)ab \ä) fd^Ott

tttonrfimal faft gebod^t.

^ciurtd^ fd^Iögt »etftimmt ben Mafien ^u, fcejwingt ftd) bann aber

unb fielet nur »crwunbcrt auf fie; ISd^elnb, inbem er ben ^o))f fd^öttelt,

leidet. 2)u fagft mand^mal —
8tba, fSnt rafc^ ein; fc^arf unb wie &efd^»orenb. ^6) tüiü

mic^ nid^t erinnern, |)einrid).

^etltttd^ »irb Jjlßfelid^ fe^r ernft, fiel)t auf fie unb fenft bann

langfam ben Äopf; teifc. ®ann freilid^.

8iba bejwingt fid^ ; bonn ru^ig , mit einet leifcn 2Bct)mut.

Syjeine ^unft! S^ein. 9^ur fo lange mir fo me^ mar.

Slber je^t i)ah' \6) ja bid^. Unb — gierig, atemlog, Icife
—
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iiS) ^ab' bic^ Heb, iä) ^db' bid^ lieb, id^ f)ob' bid^ Itcb.

SBcl^rt ^tmx\d) , tcr eine SPcroegimi} nad^ if)t mac^t, mit ber ^anb

fcittcnb ah, »enbct pd^ I)alb lücg unb becft bie klugen mit ben J&änbcn ju.

.^pctnrtt^ mad^t eine iöemegung auf fie ju, bleibt aber, ba fie e«

webrt, unb blidft nur lange nad^ i^r innig l^in; bann, nad^ einer ^Paufc.

®tb mir bie iRofe mit, tüenn ic§ jc^t gc^en mu6 . . . an^

beinern |)aar. SBtttft bu?

8iba nimmt bie 9iofe auß il^rem ^aar, ftreid^elt fie unb reicht

fie i^m bann mit ber aug^jcftrccftcu redeten J&anb ISd^elnb l^in; leifc.

£omm balb jurücf.

^cittttc^, nimmt bie SfJojc, pre^t fie an ben SKunb unb trtttft

einatmenb i^ren ^uft; bann vlß^lit^ in einem merfroütbig fd^roeren Xon,

geprc&t. ^ä) tüill boc^ lieber bleiben, Siba. 3^^ ^^^^ \^

noc^ morgen —
8ibö, rafdB, läc^einb. 9^ein, |)einri(^, tüarum benn ? 2Bir

bürfen bod^ nicf)t fo ünbifc^ fein.

.^cttttif^, fc^wet. 3c^ ttjeife nid^t.

8iba, ra[d^. Unb ic^ muß ja auä) padcn unb rechnen

unb taufcnb Soeben. äRa^'ig f^nell, bann ^aft bu'g hinter

bir. ®ert ?

.^einric^, fcbütteit es ab. 3)u ^aft red^t. — Unb iä) bin

ja bod^ immer hti bir. 2öo ic^ auc§ gel^ unb fte^, id^ bin

Ui bir. SJiit allen meinen ©orgen, mit allen meinen SSün*

fd^en, mit aßen meinen ©innen, mit meinen ©ebanfen,

meinen S3egierbcn unb öon ganjer ©eele bin id^ bei bir

unb ben! on bid) unb ^ob bid^ lieb.

8tba, fcblud^jt leife auf; mit »etfagcnber (Stimme, ^eiurid^.

^Cttttrtr^, tritt ju ibr; läc^elnb. @inb mir Kubifd^. ©r

fü6t fie leicht auf bie (Stime ; bann, inbem er rafc^ nacb ber 3:üre red^t«

fielet. 3" fünf ©tunben bin ic^ jurürf ... unb bann nie

me^r, nie me^r getrennt, s^cü. Slbieu 2iha. 9tafc^ rechts <if>,

8tba, leife, traurig. Slbieu. (gezaubert jufammen, fd^üttclt ficb

bann, fäl^rt mit ber ^anb über bie (Stirne, läcbelt über ^6) fclbft, gcl^t
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jut Xuxt tcd^t« an im eleftrifc^cti Änopf, \d)t\it, fic^t einen SJ^oment

öuf fcic gro§e SSafc mit bcn fcret Sioeigen , wirb fel^r crnft unb gc^t

langfam, »erfomicn, an ben X\\6) linfs, wo fie fic^ fcfet, bic SJlappe

öffnet unb auf einem Q3Iatt ju notieren beginnt.

^tctu S'lttnbet^, bur(^ bic ^ürc red^tS; mit einem lauetnben

JBIid auf 8iba.

8tba, ba fte grau SflanberS eintreten 1^5rt. @inb bie Koffer

geholt ?

^vau 9lanbcr^. ©c^on geftern, gräulein.

8ib(j. 5iae0 bereit?

i^frau ^attbet^, Sa.

8iba» @te muffen bann gleid^ §u padtn anfangen.

SBir fahren Sonntag. Unb — mit einiger SKü^e — xti) ^abe

S^nen ja fd^on gefagt —
%tatt 9lttttber§, »erjie^t baS @efxc|t jum 2Beinen. 3ft e§

benn rotrfüd^, gräulein — ?

8iba. @ie befommen für ein ^aibz§ ga^r S^ten ßo^n

unb tüiffen jo, tt)enn ©ie je h)a§ brauchen —
%tan «riattber^, jammcmb. ^iä:it ha§

, gräulein . . .

t)a§ ift eg boc^ nid^t. 5lber nad^ §e§n 3a^ren. SSon ^inb

auf. SSenn ber feiige ©err SSater ha§ mügf! ®ott, ba^

tüax noc^ ein SD^ann. SBenn er in ber grüJ) ju feinen

Seftionen ging, über ben ganzen Xag . . . man rig fid^

boc^ überall um i^n, fo blieg aber auc^ feiner bie glöte

me^r ... unb jeben Xag: Sofefine, geben @ie mir nur

auf ha§ ^inb ac^t, ta^ nur bem SlHnb nid^t§ —
Sibtt l&at nod^benflic^ iuge!^5rt, rci§t fiä) jefet Io8; ungebulbig.

Sa aber ba§ . . . fd^Iiefelid^ — Sric^t a&, flopft nervös mit bem

JBIeifiift.

%tau SHattber^, jammemb unb wcinenb. ^atU bo^ ni(^t§

al^ @ie, ber 5lrme — fd)n)er genug für einen äRann, fo



— 75 —

ganj allein ein ^inbc^en aufju^ie^en, Da \)at ein§ njof)(

feine 9^ot.

ma, fc^arf. e§ ge^t eben nid^t. S)Qg ^ilft nid^tg,

grau S^anber^.

irau 9lanbcr^, wifc^t fi(6 btc iCräncn ab. Unb tüO finb

bic fc^önen Seiten f)in, oI§ @ie bann ausgelernt l^atten

unb nun baS große ®Iücf fam, unb gleid^ fo Berühmt!

3ft boc^ n)a^r^aftig jammerfd^ab, baß ba0 je^t atteS —
8iba, futj. 3d) miß mit S^nen red^nen. 2)ag S3ud^,

bitte. Unb jmar gleid^.

%van ^lanUv^, tucft fic^; mit einem böjcn ©lief. 3o, gräu*

(ein. Slber ha muß irf) bod^ erft
—

giba, 2lber nur rafc^, bitte.

%tan 9Jattber^. ®Ieid^ gräulein. — öäHgt afegfi^cnb »iefcet

lu jammern an. 2Bo §ätt' id^ beuu je gebadet — ? 5lc§

gräulein! SRed^tg ab.

gibtt ftjjt npc| einen SRoment nad^benfUc^, beginnt bann wiebet

^u feinreiben, ^piö^lid^ ertönt im ©arten trou^en ein fc^arfer «Pfiff.

a^fe^lt-

€ie 5uc!t jufammen, Iä|t ben ©leijlift fallen, jittert. 2)ann lad^t jie leifc,

toie über etwas Unmöglid^e« unb fd^üttelt fid^, inbem fie mit ber redeten

^anb baS ^aax au8 ber ©tirne jireit^t, mit ber linfen aber unwiüfür*

l\ä) an il^r Jg>er5 greift, ^er ^fiff ertönt »ieber. (Sie fpringt in nameti*

lofer ^ngft auf, al8 ob fie flicken rooUtt, jittert aber am ganjen Seibe

fo, bal fie taumelt unb fi(^ am X\\^t l^alten mu§.

2llttfc^L neununbjroanjig Sa^re; jiammig, febnig; ganj fur^e«, fe^r

bid^tcS borftigcS braunes rötlidb j^immembcS ^aar; aufgebrel^ten, fel^r

ftatfcn bicfen [teilen roten ©d^nunbart, beffen ßnben er gern jwifd^en

ben Zeigefinger unb ben ajlittelfinger nimmt, um fie be^utfam aufju«

biegen; fnocbige« ©efic^t; l^eüe b^tte blaue Slugen; ftarfe 9iafe, breiten

9}iunb, großes, auffäUig »ei^eg, präcbtigc« @ebi&, O^ren mit bicfen
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l^aarigcn fpife julaufcnfcen 8ap))cn, fca» Äinn ftarf forgc^etjt; l^cHe

fd^nancnbe fommanbicrentc «Stimme; gel^t ge[ptcijt, mit ftcd^cnbcti

©d^titten, unb f)Cit babei bic ®c»ol)n]^eit, fid^ raand^mal in« Änic ju

Beugen unb bog ted^tc Söcin auS^ufc^lenfcm , um bic .!^o^c im «Sd^ritt

ju tid^tcn; Billig elegant gellcibet; I)cIIer, faricrtcr ^In^ug, Bunte SBcjie,

»ctfd^Iungenc Krawatte mit 9?abcl, greü gelbe Sd^ul^c, unBcnü^tc neue

,§anbfd^u^e, bic er nut in ber .§anb fd^trenft, gro^e JRinge, bie er gern

fpicienb brel^t; tritt au8 bem ©arten in bie 2;üre, Bleibt ftcl^en unb

blidtt auf 8iba ; furj. 9^U ? SBartet, nimmt baö ßnbe einer 3'gatre

aus bcm »ciBcn ^a^)icrfpife, »irft c8 tt>cg unb ftedft ilin in bie oBcrc

SBeftcntafd^e; bann, mit bem Son auf bcm erften SGßort. S(^ Bin ha.

^Pfeift jum brittcn ajlale.

Siba ift jittcrnb gcftanbcn unb l^at fidb öor feiner (Stimme wie

»OT einem ^icB gebucft; aU er jum brittten SJlal pfeift, wirft fie fic^

^jIB^Iid^ jaf) })tx\im unb will wanfcnb nad^ ber 3:nre red^t«.

Slrnft^I. Wtt i^r rafd^ in ben SBeg ; Bart, aber rul^ig. ^C. @0
ift ha§ itu mä)t: man ^öxt ntid§ toenigfteti^ an. 2)a!^

^ätV iä) mir boc^ tüott öerbietit. ©utmütig })oitemb. 'n alten

greunb!

Stba, wanfcnb, ben J^opf gcfcnft, ben S^ücfcn ber linfen J&anb auf

baö ^erj gepreßt; atemlos. SBa§, tva§ . . . tt)0llen @ie?

Slmfd^l W fic BiSl^cr nid^t beiüBrt; je^t nimmt er fic leidet am

Äinn, l^ebt i^ren Kopf unb fie^t fie luftig an. 9^U gucE mic^ bod^

nurerftan! Sad^t. ^a? gd^ freffe bic^ nic^t. Unb man
rebct bO(^. Stupft fte leicht auf bic Stafe unb gc^t bann an tcn

2;ifcB linfs, wo er mit bem gußc ben (Scffcl umbrcBt unb fid^ fcfet.

TOt 'm alten greunbe!

8iba folgt il^m, feit fic ibm wieber inS ?luge gefcBen ^at, un»

wiUfütlid^ immer mit ben Q3licfcn, f)at fic^ langfam umgcwcnbet unb

Ic^nt fid^ an ben (Seffel neben bcm ^ifc^c rechts ; mit erfc^laffcnbcr

stimme, ganj leifc. 2öa§ tüiUft bu benn öon mir?

Slmfd^L Mal fe^en, toa§ ha§ Sömmd^en immer mad^t.

3Kan i)at boc^ 'n |)erj. Unb glaubft bn, n)enn man ein



- 77 —

aKäbd^ett einmot, ein iuitgcig 3Jiäbc§en, ein ^übfc^eS aJläbd^en,

einmal mit tem 2:on auf „fo" fo gefannt i^at, gloubft bu hjir^

Iic§, bag öergigt fic^ fo fcf)nea? 9^e. 3c^ nic^t. 2öie tüix

jWei jufammen n^aren! Wt einem pfcifcnten 3:on. §ui. ®u
toirft e^ fd^on aud) noc^ miffen. ©«^naljt mit tcr ^unge.

8iba, sittert nur leife, immer tcn JBlicf ftarr auf il^n.

Sttttfd)!, leicht ungebuitig. 9^u fei boc^ aber nid^t! Bietet

fe^r nett, luftig, ©c^nubelc^en! Sämmc^enl ^ünftc^enl SSeifet

bu noc^, tüie ic^ bic^ immer mein ^ünftd^en nannte, ttjeil

bu fo — jioinfcrt mit bcn ^ugen.

giba, mit einet leifen QScwegung, al8 ob fte am SiMtn gefifeelt

unb frieren würbe, flel^entlid^. 9^id^t.

^mW' Mt äpnifc^. SBeigt bu noc^? 9^e, mir f^ielft

bu nifc^t öor. 3cl^ fenne bic^. ^a magft bu bei Xa^e

noc^ fo tun. —- Ungebuitig. 9^u reb' boc^ aber fc^on 'n

Xon. 9^ur feine gloufen. 2)ag gibt'g nid^t hti mir.

^x't>a, intem fie fid^ mit ben ganten nad^ hinten auf ben ©effel

flöfet; mit einem legten 5Berfud^ i^m ju entfommen, o^ne freilid^ fel6ft

barau ju glauben; gewaltfam. 9lein nein! 2)a§ ift boc^ au^.

^ug. SBa^ toollen Sie benn üon mir ? 3c^ bin öerlobt . .

.

toenn @ie e§ noc^ nic^t toiffen.

Sltnfd^l, inbem er nur immer feinen gli^ernben gierigen ©lief auf

fie Wirten la|t; ganj ru^ig. ^annft bu ja. Gratuliere. Spnifd^.

3ci& ^d^^ nid)t bie 5lbfic^t — ne. Sei mir, ha mug hie

@{)e eine faubere ^ad^^ fein, mit einer fittlic^en 93afi^, auf

Sld^tung — Oerfte^ft bu, mein $ün!tc^en ? ^a —I ^latfc^t

in bie ^änbe.

2i^a, feucht, jittert, if)re ^ugen flirren; laUenb, »ie nod^ ein le^te«

SRal um ^ilfe. 3^^ ^i« ^od^ öer(obt —
Simfc^l, iad)enb. 3^ boc^. Tltxmn Segen ^ft bu.

3n einem anberen, ungebulbigcn unb garten Zon; (urj, inbem er fie

mit bem Zeigefinger ju jic^ ©inft. 9^u !omm aber einmal ^erl
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2)a. Sag bte gtaufen unb !omm einmal §er. ^ag man

ficj ein bigc^en öernünftig au^fprii^t.

Siba gel^t »ittenio», langfam ju il^m, wie ^ingejogcn, bic Hugcn

auf weit, mit jucfctibcm SJlunb. 3a.

Sttttft^l, e^cr gutmütig, polternb- Unb fc^napp nic^t fo toit

*n gifc^! 3^^ beige nic^t. mttn jpnifc^. Unb njenn —
nu, kleines, t)a§ foH boc§ ei)er ganj angenehm gelüefen

fein, tva§?

Sibtt, ift nun ganj bid^t bei i^m; mit einer fd^laffett ©ebarbe bcr

l^inabjtnfcnbcn ^rme , als ob ftc glcid^fam ein Dpfet barbringen

würbe. S)a.

Slmfd^l nimmt jte, auf bem nmgebre^ten ©effel am ^ifd^c linfs

fifeenb, an beiben Firmen unb jiel^t fie ju fi(|, fo ba§ fic jwifc^cn feine

beiben gcfpreijten üSeine ju ftcl^en fommt, mit welchen er ftc wie in einer

Älammer l^olt; in einem trocfcncn gcfd^äftlid^cn Xon. Sllfo ^Öte.

3c^ bin nur auf ein paar Xage t)ier. 3n ©efc^äften. ®er

SRenfcJ ift ein armeg Suber. 5lrbeiten, arbeiten. 3d^ mad^e

nu mein Programm, gür ben SBinter. (Sroge Sachen.

Ä^ommen nu bod^ nad^ unb nac^ aße §u mir. SSeit fie fetien.

SSer ift benn au(i) auger mir? S^ennt fic^ halb einer 3lgent,

ja. ©laubt man, t)a§ !ann jeber. äJiafjIjeit ! Slber St>een,

n)erbenn? (Soßen mtr'^ nur nac^mac^en. 2)a — tozv^at

biä) getauft? 5(belaibe — bü^! ®a§ ^at fi^ nu mo^I

bein armer SSater gan§ poetifc^ ^tba6)tl $eute? S^id^t

ju machen. 5lber Slbelaiba, Sai'ba . . . 2xt)a, ^oßal Unb

lüg : üiha Sinb, ba§ I 2)a§ bleibt ben tel§ in ben D^ren, ba

muffen fie 'ran. (So bin id). S)er 3^ame mar bein tiatber

Erfolg. 2it)a Sinb! 3cft !enne bie ^erll. ©ein Xalent?

5ltte Sld^tung — wieber mit einem jpnifd^en 3u9 nra ben 3Runb

befonberg bei 5)lad^t! Snbem er fte mit beiben .§5nbcn an ben

Firmen tätfd^eit, loc^enb. 2)ag tüiffen uu aber bie ^erl§ bod^

gar nic^t, mag?
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gtba fcinn f\d) taum mc^r l^alten; »anfcnb, cncgt, Icife. <Bo

]^ei§ . . . ^et — fcud^t.

%mW ^5It Tic fcft; »on il^rcr Wdf^e tpam. ^leitteöl 2öet6t

bu benn nod^ ? Sc^naist mit bcr Bmigc. ^d^ tüttt einmal ac^t

^age — na banfe, war \6) in bid^ öerliebt! 5ln einem

gaben — nnb icf) ptt' mid^ t)er;)lempertl 2)er Sü^enld^

ift ein arnie§ Suber. SSie n)aren ober aud^, ftjir §n)ei — l

©icl^t fic gierig an unb f(i()üttclt fic.

giba, mit il^rcr Icfetcn Ätaft obroc^tcnb, um nic^t auf i^n umju*

finfcn. 9^id)t, nic^t.

"UmW Wt [k [tatf, tauAt fccu gierigen fQM in pe; a»ifd^en

fcen 3ä|ncn, leife. £iba Sinbl 5)en!ft bu nod^? . . . Unb,

toenn hpir ftritten, bann natim ic§ \)i6) einfach nur bei beinem

Üeinen C§r — Unb gut roax§. intern er fie noc^ immer nur

ru^ig an ben ^nnen ^ält; leife, langjara. @g ge^orc^te . . . g(jeic§,

aber immer. 3d& n^ette, nod^ . . . immer, ssfet bie rechte

J^anb ton il^rem ?Irm unb t^ebt ben Zeigefinger; ganj Icifc, faft brol^enb.

2)ein !Icine§ Df)r, ba hinten . . . ba . . . ^cbt ben Zeigefinger

no($ nä^cr, aber ol^nc ba8 O^r ju berühren id^ tüctte.

Stba, auBer fid^, laOenb. S^id^t, id^ . . . fo ^eig . . . ^ei—
€inft auf il^n »or jufammen.

Slmfd^l ergreift wieber mit ber redeten ^anb tl^ren llrm, ^filt fie

fcft, fte^t langfam auf, feinen Scib bic^t an i^rem, toenbct ftd^ langfam

mit i^r um unb brücft pc in ben ©tubl; ru^ig. @0. Saßt fie lo8,

jttd^tet fic^ auf unb fielet fic lange jic^er an; bonn, tnbcm er nad^ ber

«ürc jum ©arten ge^t. 2Ba§ lägt bu benn aBer aud^ . . . ?

jSnbcm er bie 3:ürc fd^Iie^t unb l^ier unb bann auc§ an ben beiben

[genftern bie söorbange aujiei^t. 2)ie @onne brennt Ujirflid^ eflig

^l^erein.

8iba, im Seffel jurücfgelel^nt, mit gcfc^bffencn klugen, fc^laff;

ba er bas Zimmer fd^lieBt, mit einem legten SSerfuc^, fid^ nic^t ju ücriiercn.

mä)t SBitte. ®Dc^ ni^t.
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Slntfd^l »cnfcet flcl^ on fcer Xüxt um, nimmt eine S'flörrc, fd^nei=

bct fie ab, ftecft fic in fccn »ei§en «papierfpife, fcen er au8 ber oberen

SBeftenta^d^e l^olt, unb fommt nun, be^aglid^ raud^enb, langsam »or.

£ämmc^en, bu bift biefetbe. 2öer mirb benn gleich —

?

Mix tüotten boc^ öernünftig fein. ®efd)äft ge^t öor. —
3I(fo. Sd^ mad^e itu mein Programm für ben SBinter

IXnb ba tDäre bod^ fi^abe — n^o^u benn lange f)in unb

l^er? S)u braud^ft mid^, id^ brau(^e h\(i) — @e[d^äft!

©eien tt)ir ntd^t bämlid^, ba§ ge^t bod^ üor. @§ mac^t

bir feiner beffere 99ebingungen aU id^. SRit bir ift je^t

ein §eibengelb gu ^oten. S'^u fei nid)t!

gibtt l^at ftd^ aufgefegt unb blicft nun »ieber immer ftarr auf il^n

;

r^ngfam, leifc. 3d^ tt)erbe nid^t . . . tt)erbe nid^t me^r öffent*

lic^ —
Slmfd^l. I^cftig, brutal; in ber SRitte, ein ipaar «Sd^rittc öor ber

a:ürc jura ©arten. 51? 9^i^t nte^r — ha bläff§ ^er? 9io^.

Unb bie ^unf^t? Xie berühmte ^unf^t? 2Iuf einmal!

"SBar \>a§ ein ©etu. Unb auf einmal? S)a ^ah xd) in

S3onn in ber §i|e mitftiefeln muffen . . . ftjo ber ^eet^oöen

gelüo^nt f)at! Unb ©ac^en unb glaufen ben ganzen Xag
— bie ^unfd^t! mt bcm 2;on auf bcm erftcn SBort. @0 feib

S^r? SJJa^Iseit. Sd^ njürbe mic§ fc^ämen.

Stba bucft fid^ unter feinen SBorten; fle^entlid^ um SSer^eil^ung

bittenb. gd^ mar bod^ auc^, x^ muß mirüid^ einmal eine

S^it . . . i$ mar hod) fd^on immer jc^t ni^t mo^I.

%mm^ ^^^^^^- 3ur STrbeit? ^enn xd). Slber fonft,

Xüa§ ? TOr maclft bu nid^tg öor. Sft »orgetommen, tritt an

ben 2;ifd^ red^tS unb beginnt in ber Erregung mit ben brei Zweigen in

ber großen SSafe ju fpielen; fc^reienb. 2)0§ ift ein SSerbrec^en

m bir! mt beinem Xalent! Unb auf einmal? 9fJe.

S)a reben mir aud^ noc^ mit. ®al üergig nid^t, *n begab*

ier 2«enfd^, ha§ ig nic^' fo, ha ^at bo^ bie gange Nation
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fojufagen aud^ i^rcn 5(nfpru(^ borauf. ^a toollcn n)ir

«rft 'mal fe^en. Xolent öer|)fltc^tet. — ?iu8 fccm fcntcnjiöfcn

JCon tüiebcr in ben brutalen, intern er l^cftig an einem ber ßwcige tei§t.

Ma6) bu beitie giaufen, mit tücm bu tüiflft. ®aS fümmert

niemanben, ha ^feif ic^. 3lber tüenn bu bid^ be^tüegen

tjerplemperft unb beine befte 3^^^ bertuft — inbem er einen

bcr 3»eiflc au8 ber S3a^e rci§t; immer heftiger — ne I 2)a bin

\6) noc^ ba, &ott fei S)an!I Unb id^, öerla§ bid^, ic§ —
rifet fid^ am Bwcig leidet bod^ ol^ne ju bluten ; leidet, l^alblaut — Oü.

©icgt mit bem ^Daumen ben 5)orn um, bcr i^n geriet l^at, yd^Iie§t bann

J)ie gonjc ,§anb mit einem feften ®riff um ben ä^eig, lä^t biefen fd^arf

burc^ bic 8uft [au[en, lac^t ^ämi[c^, fielet 8iba gierig ani gli^ernben

klugen an, I)ebt bm ^votxQ unb brol^t il^r mit i^m, »ie mit einer

Ututc ; langjam , in einem ganj leichten ft^crjenben 2:on , luftig.

$auen foüt man bid^, Sömmd^en! ©infad^ — lä§t ben 3weig

wicber jaujcn -^ 'mal ftramm öer^auen. 2)og fc^Iimme ^inb.

l*iba fiöt ganj ftarr, in ben Ruften erl^oben, unb blidCt nur

immer, wie gebannt, au« weit aufgefperrten flincnben klugen ben 3wcig

<in, yd()naubcnb.

^'tau 9lanbcr§, burc§ bie Sure rcd^t»; bas JBuc^ aur SSerrec^nung

in ber .§anb. <Bd , gröuletu, ta — ©rblidtt «mfc^I; »ergnügt.

^ein, ba^ — ? 2)er gerr 5Imfd^I, nein!

Slmft^l, nicft i^r hirj ju. ge, bie S^anber^! Smmer nod^

Pel auf ben alten Seinen? Unb mifd^t fie noc^ immer

fleigig amerifanifc^, nic^t§ öerlemt? Segt bie ^anb mit bem

.3weig auf ben Svficfen, bie anbete an bcr 3ig«rc, bie er, manchmal

burd^ bie 9tafe blafenb, bcl^aglit^ [d^mand^t.

^tan 9lattbcc$, grinft »ergnügt. ^ä) ttjcrbc hod^ nid^i

^l^l'ifi) in einem fc^einl^eilig betrübten Xoiu SSaä fageu @ic htnxt

nun nur aber, $err tofc^l, t)a% unfer gräutein —
8tba weift grau S^^anberS burd^ eine furje ^errifd^c ©cwegung bcr

ted^ten .§anb jur Sürc; fonft unbeweglid^.

Slmfd^t, furj. Unfinn, Sf^anberiS! Sie ift fd^on toieber —
©aöv, ®ic 2lnbcrc. 6
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SJlit einem ftarfen jvoingenbcn SPIidE auf 8iba ; nad^ einer ^paufc-

Sft fd^on tpieber gan^ gefd^eit. §e? — 3ur rnnbers. 9^u

mad^ aber, ba| bu 'rau^ —
^tatt 9lattbet§, flc^ernb, intern [u abgebt. Ultb Be^etlbC;.

§crr Slmfd^t! 9lec^t§ ab.

Sliufti^l gcl^t langsam feft auf Sita ju, bie redete ^anb mit bem

3»cig auf bem 9lücfen, in ber linfen bie ^XQaxxt; rul^ig öor i^r, feft

in i^re ^ugen. ßa^ hiä) nic^t in ©ac^en ein, für hk bu

nid^t Bift. 3d^ fenne bic^. ^u fannft ntc^t ntel)r ^erau§. —
J^ält jte nod^ einen 5IRement mit bem SlidE, nicft bann, btel^t fic^ furj

um, Iä§t ben Btttcig faufen, legt bie redete ,§anb bann lieber auf ben

9lü(fen, gel^t nad^ rcd^tS, gegen ba? ^äftd^en I)in, feiert fic^ um unb

bleibt fte^en. Unb toa^ ^aft bu mir benn torjun^erfen ?

S)a§ mit ber gtoro SSinbifc^? 2lu§. ©iferfüc^tig auf bie

lange Satte, fcEiämft bid^ nirfit? ®a§ toax boij Bloß, man
miß aud^ einmal feinen ^pa% nid^t? Unb fonft? ^a^
id^ bann aBgeBtafen ^aBe? 3e — bod^ beine ©d^ulb.

Smmer mit ber üerbammten ©iferfuc^t f)inter mir ^er, Bi^

fd^on alle (Sparen ^jfiffen : ber tofd^I ge^t mit ber ßinb

!

ga ba0 ig nid^t, \)a ^eigt'g bann gleich : 3a für \>k Sinb,.

natürtid^ , atte^ nur für hk Stnb ! S)ag fdiabet. Unb

(Sefc^äft geijt üor. S)u mugt btd^ ein Bigc^en bi^freter

öer^alten, Sämmd^en. Unb fonft? ©ott, meil iä) manc^*

mal ein Bigd^en ungemütlich Bin? 5lBer bod^ nur Bei

^ag, mag? Unb bann ift ta^ auggejeid^net , id^ fage

btr, augge§eid§net für bie ^unfc^t. ^riegft bu erft beu

rid^tigen @d^mung bat)on. S)ag Bigd^en glennen rentiert

fid& gtän^enb. — TOt bir ift ein §eibengelb §u madjen,.

SJJäbel. §nfo f(in!. @ei fein @d^af. Unb — »icber mit

feiner ganjen jwingenben Slraft, aber immer burd^auS rul^ig — unb

bu fommft mir ja bod^ nirfjt met)r aug. (Ste^t unb »artet.

8iba, fte^t ganj longfam ftarr auf; leife. SBanu ?
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%mW* ®teic^ mit. 5Im beften.

gtba, entjcöt. Slbcr i^ mug i^m boc§ — faltet He ^Snbe,

fonfl unbeiüeglic^; ganj leife. Um ®otte^ tüiffeit!

^tttft^I, iuftig ^crabieictnb. 9Jlorgen morgen, nur nid&t

Jeute, fagen alle faulen Seute. 9^e. ©id^er ift fidler. Unb
bu btft bie ganje SEiofe lo^. — 3ci^ §ab eine ^rofd^fc

brausen.

Öibtt, Sd^ mu§ i^m boc^ —
3(mfd)L ein 93riefc^en? ^id^feljucfcnb. SSenn bu glaubft,

ba§ il)n t)a§ befonberg glücflic^ mad^t, ben minbeltoeid^en

§errn ? 9^id^t§ bagegen. 2;titt an Hc s:ürc rechts unb bröcft ouf

ben cleftriyrf)cn Enopf.

8iba wenbet fic^ l^eftig an ben Sifc^ linf«, reißt ^apm au8 ber

Sabe, beginnt [tel^enb ju fd^tcibcn, bricht fogleid^ ab, fielet »in üor fid^

l^in, nimmt ein anbercS ©latt, nnb gleid^ »ieber ein anbere«, finft in

ben <£tiibl, loeint, unterbrücft e8 furd^tfam unb fd^teibt »ieber.

%vaxt ^lanhtt^, »on rec^t», bleibt an ber $;ure, flmf(^l neugierig

anfcl^cnb.

5lmfd|I, ju grau iRanbers, aber laut. @ie ge^t mit. ^^arfen

@ie, 9^onber§.

^vaix manhtt^, ^^iiä) »ergnügt. Qa, $err 5lmJd^I.

%mW* ®ie fint) ja ganj öerftärt, Sie ftro^Ien ja?

5-rau 9Zattbcr«. S)ag ttjar bod^ gar fein Seben me^r.

@o f)tmmelblau. @o tva^ mibert mid^ an.

3(mfcöl. 2)ie Koffer n^erben morgen geholt. 5lber

Raffen Sie mal auf, 9lanber^.

grau ^lanbcr^. 3a?

Stmfc^l. 2Ba§ fie öon, öon — mit bem 2;on auf bem nSt^*

ften SBott bem ^ai, t)a§ bleibt ^ier. S^le, ha§ toürbe mir

nid^t paffen, ^nv immer alleS fdöön reinlic^.

8tba fc^tuc^jt plPfelid^, »?om SBeinen überwältigt, frampf^aft

laut auf.

6*
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%mW' ba er 8iba fc^Iuc^jcn l^ört; fe^r brutal. ©C^Iu§

!

S33a§ foH bcnn bie 9^anberg benfen? — 3^ Jft'ing btd^

bod^ nic^t? 3^in9 ^ ^i^ benn? — iRoä) ftärfer. 2)u bag

bu mir ntd^t am @nbe bann nad^^er fagft: ic§ Iiabe bic^ —

!

8iba, bucft fic^ fc^cu; fe^r änßftlic^ bctcuexnb, ra[c^. ^tm. D
nein, ©tcl^t rofd^ auf, flcdt mit jittcrnbcn .^atiben ba« S3Iatt in ein

Äuucrt.

2(mft^I, rul^iger, afcer unflcbulbig. Unb rafc^ jc^t. 2)en

Sl^erö fann er fii^ fd^on felber barauf mad^en. tlatfd^t in

bie j&anfcc. SSorttJärtS. 3^6^ Ö^^Ö^ ^^ tpieber an.

8ibft fielet, pit ben ©rief in ber auSgcftrcdEtcn ^anb unb läßt

il^n auf ben 3:ifd^ faden.

SSorl^ang.

I
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i^otcljimmer. ©nglifd^ möbliert, ganj unpetfönlid^. 9lc(^t8 Stamm mit

UtoBcn ßcl^nftü^lcn ; ficinc Zm m9 ©c^lafjimmct. 8mf8 »ot bcm genftcr

feitt ö^o^c^ (fcc^rcibtifc^ mit Xmtt, clcftrifc^cr Sarapc unb ein paar

(©üc^ern; ein Sel^nftul^l unb, an bcr ©cite bc8 X\\(^t9, ein ficincr be-

quemer Stul^l. 8inf8 in bcr ©dEc ein (Stänber für ©c^itme, Äleibet unb

J^üte. 9fiücfroärt8 in ber Sfflitte glügcltüre jum ^onibor. 'Sit<i)tS baüon

ein großer fc^wcrcr cnglijcbcr Öebcrfoffcr, geschloffen ; barauf jwei ^anb*

tafd^en, l^alb offen, ©leftrifc^er Sufter. Dftober. Siegnerifc^er Xa^,

SrübeS leötcS Sid^t, e8 bämmert aüraäl^lid^.

Mottet SWoo^ger, ^rjt; »ieraig Saläre; ruhiges «ugc» fnappe«

SBefen; fie^t aui bem 8e^n|lul^l am ©d^reibtifc^ auf, ben er, ju 5tau

»on SeEo l^in, l^alb umgcbrel^t l^at; inbem er auf feine n^r fielet.

•So ^^ Jonn aber nun nic^t me|r toaxUn.

%t(tu tiOtt ^tUo, in einem bcr Scl^nftül^le am Äamin. @S tt)äte

Emir nur boc^ fe^r tDid^tig, lieber ®o!tor —
^ottot mooHtt, Unmöglt^. 3c§ mug inS (Spital,

k^t $um ©täubet linf«, um ^ut unb SKantcl ju nehmen. Slber

[bieHei^t, ha^ id) 5lbenb§ noc^ —
^tau tiott Scito. (Sein 93rief ^at mic^ fo erfd^retft —

!

lUnb öon ©orrent I)er in biefer |)aft, ätt)et Xoge nac^bcm

|er then erft ongefommen n)ar. ^napp eine Söoc^e, ha^

er fort ift. Unb fteigt im §oteI ah, ha§ er ^a^t, in ber

tetabt, bie er fliegt —
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^oiCtOt SWoo^ger, l^öt ben aJlantel genommen. ®ott, IICU*

raft^emfd^. SBer ift e^ nic^t? §eute.

^tan \j0n ^cUo, Slber ber Srtef! S^lac^bem er mir

feit ^a^xtn nid^t me^r gefd^rieben . . . unb ha^ er midi

Bittet, er mid^! bittet, in einem Xon, njie einer, bem e§

an§ Seben ge^t! '^ahti aber fein SBort: tüa§ eigentlid^,

tt)a§? Unb tük muß i^m fein, bo§ er mid^ bitten fonn,

mid^ . . . @ie tpiffen ja nid^t — Dric^t ab.

^ottot SKoo^gct;* S)ag l^öngt bod§ aUe§ mit ber ®e*

f(^irf)te §ufammen.

f^i^att Don SeUo, fo))nd^uttcrnb. SSeit fie fort ift? 3d^

fann mir'^ nid^t benfen. Sc^ ^^nn i^n boc^ barin. — Unb

biefe plö^lid&e SSnt jn reifen: an bie ©ee, aber gteid^

jnriicf, bann nad^ $ari§, n)ieber ^er, tüieber fort unb Der*

fauft ha§ §an^ . . . njenn man toeig, tüa§ i^m fein $an§

gemefen ift!

^otiov SRoo^get. 3^ id§ mug ie|t aber — »iH i^r bie

J^anb reid^en.

^tan^, burd^ bie a:üre in ber ÜJlitte ; ba er ben ^ottox im gort»

gelten jie^t. §err ^oftor, ber §err ^rofeffor muß ja jcben

Slugenblicf ... er h)ei6 bod^, ba^ auf grau »on ^eüo beutenb

bie gnäbige grau fommt, unb ^at mir nod^ au^brüdlic^

gefagt . . . id^ !ann mir nur benfen, t)ai er ben 93rief*

tröger öerfeiilt ^at unb üieHeid^t auf ber ^oft tt)arien muß.

^otiot SKoo^gej;. Slber — jucft bie Slc^fcl unb reid^t grau

toon SeUo bie ^anb. ©rügen @ie i^n einfttoeileu löer§lid^ft

öon mir. Unb toir Uierben ja fe^n. @rüBt; burd^ ticsüre in

ber SJlitte ab. bie gronj i^m öffnet.

f^tattj, bleibt an ber ^üre in ber ÜJiittc, bie er l^inter bem S)oftor

fc^licBt. @r ift erft um ein U^r fort, fam aber gleid^ jurü(f,

aber injtoifd^en Ujar ber 33riefträger t)a, nun werben @il*

briefc nur ))erfönlic^ ausgefolgt, er n)oIIte um brei hjieber
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tommen, aber ber §crr tuor ja tiic^t ju polten ... tote

fotl id) tüiffen, öon tüem ber S3rief ift? Unb ba rennt er

nun hinter if)m l^er. ©eufat.

'^tau t)on ^tUo, ü&ct feinen Stummer Iclfc läd^clnb. 9^un

jo, granj.

^tan^, bcfümmcrt. ©näbtge grau, ^k totffen ja nid^t,

n)ie'^ je^t mit it)m ift. ®ie legten Söodöen! 3c5 Bin fa

Ttic^t fidler, bog e^ nid^t in einer @tunbe toieber ^eigt:

"^aden, fort, auf hk öat)n! ^eine dtni^e me^r. Unb

glcic^ tt)ütenb unb fc^reit gleic^. S)a§ toax hod) nie. 3^^^

!enn if)n gar nid^t me^r.

S'tau \)on ^cUo, Ici[e, jögemb. @eit . . . SSerftummt, t>a

fie fid^ fd^ämt, ben $)ieaer ju fragen, rau§ c6 aber bod^ nod^ einmal,

©eit . . . ?

Staus, traurig, Icife. 3a.

Stau tJDtt ScHo, bcl^errfc^t Hd^, jie^t rafd^ auf, hitt on ben

%\\i^, ftü^t fid^ mit beiben J^änben auf unb fielet üor pd^ niebcr.

i^ranj. 311^ baö gräulein Sinb bamal§ —
^'tau \)on Scöo, furj, fcbroff. 3c^ bin nirfit neugierig,

Sran§.

f^-tang, mit einer entfd^ulbigcnbcn ®ebärbe. SRan ntÖC^t' \xd)'§

audi einmal hierunter reben. (Sr tut mir ju leib. Unb fo

^et)t'§ ja aud^ nid^t me^r. mü sur xüre rechts.

.•^ einriß, burd^ bic 3:üre in ber 3J?itte, in J^ut unb SJJantel

;

fe^r rafc^. 2Bar er ha? (Srblicft grau »on SeUo. D. @rii&t

fie furj. ©leid^. ©inen SJloment. SSerjei^. ^aftig ju granj.

5^un? ®er 93rief?

%tan, S^ein, §err ^rofeffor.

^eiitritiö. Unglaublid^. (5§ ift unglaublid^. SBo ber

^erl ftecEt? 5(uf ber $oft nirf)t, ba tüar er fd^on Ujieber

fort ... unb im ganzen 9?at)on nidöt ju finben. Un*
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glaublid^. Unentfd^IoJTcn. go \)a mu§ i6) aber — mU »ieber

jur 2;ürc.

^t;an^ @r fomtnt hoä) ^tx, ^err ^rofeffor! Sie

öerfe^Ien i^n fonft tüteber.

.^ctttt!id^. 3a. SSatin {)at er gejagt?

^tmh ^^ ^^ci- 3^oc| 6ö^ften§ ein ^aar TOttuten,

^ettt«t(i^, inbcm er ^itt unb aJJantel rajcl^ an grana gibt; furj.

Kaffee. 3u grau »on Scüo, flüchtig. 9itmmft bu ntc^t^ ?

%tau t)On ^tUo W fit^ ^en^ (gintritt ^einric^« nac^ il^m

umgctt)cnbet, ift aber am Xx^^e geblieben, fid^ mit beiben ^änben an*

lel^nenb; fd^üttelt »erneinenb ben ^opf.

^tan^ burd^ bie SJlitte ah.

^tintiä)^ @^ ift unglaublich, stimmt eine gro§e, fd^teere

3igarre; inbem er anjünbet, ju grau »on Sello, leic^tl^in. (Seniert

e§ bid^ , tüenn — ? 93alb l)in, balb ^er ge^enb; nerooS. $Rur

einen SDioment noc§. ©in bummer ©rief, ber öietteid^t tva^

2Bic§tige§ . . . «tema«g ttja§ SSid^tige^! Unb er muß ja

gleid^ . . . €ie^t auf feine Ubr; immer nerüöS ^in unb ^er; forciert

liebenswürbig. @ef)r nett öou bir, ba§ bu gleich gefommen

bift. Slber tt)ill[t bu ni^t? 3cigt auf einen ©tu^l am J^amin.

%van ifon Sctto, jum Äamin gei^enb. 5luf htimn 93rief —
<Se|t fic^.

^cinxiä), jerftreut läc^elnb, leic^tbin. ga, id) 1)a^ bir ge*

fc^rieben. Ungebulbig rufenb. granj! ©rücft heftig auf ben elef=

trifd^cn Änopf. S)er alte SJJenfc^ toirb unerträglich. Seic^t^in.

Sd^ bin nod^ ein bigd^en neröög öon ber ga^rt. gn einem

3ug bon S^ea^el f)er. ^Hnb, unfer liebet Qtalien f)at mir

bieSmal berfagt. @e§r enttäufc^t. gür ^oc^^eit^reifenbe

unb Sad^fen; ein SJJenfc^ ^äW§ nid^t meE)r an§.

JBnefltJägec, burd^ bie SJJitte, reid^t J^einrid^ einen Sörief.

'^tan^, burd^ bie aJiiltc, hinter bem ^Briefträger; trägt ben Äaffee

jum 2;ifd^ unb taud^t eine geber ein, um fie .§einrid^ ju reid^en.
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^eittnc^, Qtcift l^aftig m^ Um ©rief. (Snblic^ , enbltcö I

2)U üer^ei^ft. (Sic^t tic (Schrift an, [mixi) cnttäufc^t; lücnbct ten

©rief uiib lieft ben 9iamen bc8 «bjcnber«; bepit ben ©rief uneröpct

in ber ^anb. @0.

3^rtefträöer, an ber 3:nre »artenb. 2)en ©C^cin, $err

^rofeffor.

^cincic^, 30- 9^inimt ben (Schein, tritt an ben 3:if(^ unb

unterfc^reibt mit ber gebcr, bic il)m ßranj rcid^t.

%tan^ bringt bem ©riefträger ben ©d^ein unb ein ©elbftüd.

Briefträger. ®an!e fc^ön. ©urc^ bic anitte ah.

J^einrit^, ben ©rief luicgenb. 2)ag toax tüxxUxd) ben ^0*

tarr§ nid^t tüert, ben xd) mir geholt ^aben tücrbe. 9lei§t

bon ©rief auf, fielet flüchtig ftinein ; ac^fcljudcnb ju Sran^. (5^ tpirb

bann ber S3aron §elbern tommen, xd) bin ju §aug. ©onft

für niemanben.

Sraitg. 3a |>err ^rofeffor. S)uw^ bie aJlitte ab.

.^^einrttö, inbem er ben ©rief auf ben 2:ifc^ wirft, ac^feljucfenb.

3c| tüeig nic^t, aber bringenb unb bu njarteft eben einft*

ttjeilcn ... ja hoä) ^öc^flen^ ein paax 3Jlinuten. 2;rinft

5^affce; bann, inbem er ju grau »on 3eUo ge^t unb ftt§ rauc^enb an

ben ^amin lel^nt, in einem gan5 anberen, je^t »iel ruhigeren, et»a*

fünftlid^ leichten Son. '^VLix Io§ bic^ aber einmal anfe^en.

SBie gel)f^ benn immer? Unb bein 3Jiann? 3« S^capcl

5ab ic^ bie jd^reitenbe ®iana njieber befud^t, bie bu fo gern

^aft. ©rinnerft bic§ noc^? S3Ieibt if)r benn aber ben

ganjen SSinter ^ier?

3*rtttt Uott 3cÜ0, ^al& läc^elnb, inbem fie i^n anfielet. §ein»

rid^, tx)a§ foH benn, lüoju benn?

j&cittrid^, piö^iic^ ernft. @^ fc^eint, meine ^onberfation

. . . ®a§ öerlernt fi^. SBieter leic^t^in. Slber ftjirüid^ fe^r

nett, hai bu gleich famft.

%van tJDtt SeÄo. 2)ein S3rief, ^cinric^ —
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^etttdt^, forciert leicht. 3^ ^^^ . . . ic§ tüor t>a g'rab

ein Bifeiiöen neröö^, ha mag ollerijanb . . . abtx, ^tnb —
^tan tJon ScHo, cmft bittcnfc. SBoju benn —
^eittttd^, Saunen! 2)u föeifet bo(^, mc ba^ —
i^tjwt tiott SeKo. SS05U benn —
^etttritiö, S3et mir njec^felt.

f^ratt tJOtt SeUo. Sügen, ©einrid) ?

^ciitnc^, fic^t auf unb f:c fcft an; fpötti[c^. gmmer nod^

gleid^ tragifc^? ©el^t quer naä) linfg, roentet fiä) bort fc&arf nad^

i^r um; [d^arf. S^etn, ta^ nid^t. S)u ^a[t rec^t. ^Jiidöt lügen.

(Sc^neibcnb. 3lIfo ic^ ^ab' btr gefc^rieben, ic^ l^ab' bic^ ge*

beten, ttJeit — ha§ ^eigt, natürlid^ blog tüenn bu to\ti\tl

SBenn bu n)illft, fannft mic^ tüieber ^aben. S)o. ^ajHg.

S3in ja feine ^a^ im @acE, fennft mic^, ^aft ba0 SSergnügen,

olfo, tüenn hn njtttft . . . tüie lang'^ galten UJirb, meig xä)

freilid^ nic^t, aber immerhin — ©rücft fid^ bie Ringer fiac^ in

bic Slugen unb ntan prt bod^, wie tocl^ er fid^ fclbfl tut. 2)U !^aft

mid^ ja lieb, unb mit ber gehjiffen einigen, fagt man, ßiebe

lieb, nun alfo — unb \6) bin ju folib, id) h)erbe bitf,

lägt bie ^änbc »on bcn ^ugen — mir finb fd^ou alte fragen

JU eng , ic^ braud^e SJiotion — beugt ben D6erförper »or unb

bleibt gebüdt, uad^ ii^r i^inüber^c^auenb, aber nur nid§t erft lange

gefüllt, i(^ bin ni^i fentimental, nein, ha§ nid^t me^r,

unb fd^tieglic^ ift'^ bod^ immer ba§felbe, nicf)t? 3n blonb

ober braun, bod^ immer balfelbe, nid^t ? SRid^tet ftd^ auf unb

tlai]6)t in bie §änbe. Suftig, tüix motten ein paax Xa^e luftig

fein, bein SJiann gibt bir Urlaub, i&^ tüttie, er liebt hiä^,

h)ir finb fo , marum aud^ nid^t ? 3)od^ atte^ nur SGßal^n

unb S^afe. 2Ber !Iug ift, lac^t. Qa^t über bie 2xef)e.

Snbem er bie ^änbe au§ftredEt; parobiftifd^ feierlid^. Über bie Siebe.

UU bic ^änbe gebaut ^erabfaufen. Sad^t. ^n unferem 5Uter

ift man bo^ aud^ Oiel ju gefd£)eit. '>Ri(i)t? 5lIfo magft?
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2;ritt an« gcnfier unb feiert ll^r bcn binden ju, um feine (gnegung ju

»erbergcn.

^'t(t\t t)on ^eUo i^cit ftd^ unter feinen crftcn l^öl^nifd^en SSortcn

wie unter Rieben lelfe getucft unb ftant öor ftd^ l^in, nur bisweilen

judent; jejjt fc^Iud^jt fie plöölid^ raul^ laut auf, in gurgeinben ©tögen

au8 ber 5le^Ic.

.^eiurtdl nicft fur^, ba er il^r raul^eS (Sd^Iud^jen öernimmt; fonfl

unbeweglich; ^art. Qa tc^ ^ah aud) getüetttt.

^van \)on ^tUo, inbem fic^ i^r ©d^lud^jen in ein leifeS frampf«

^afte8 SBeinen l5ft. Unb fo feig tft \>a§ öon bir . . . bo bu

boc§ tüetgt, ha^ id), ja . . . fo feig . . .

.^cinric^, immer unbeweglich am ßenfter mit bem 9lücfcn ju il^r;

i^art. geig unb fd^Ied^t.

Srtttt tJon ^cüo, immer nod^ weincnb. SSo bu ftieifet, bo§ —
bie .^änbe gefaltet, mit einer l^ilflofen ®ebSibe bcr (SUbogen —
ha^ id} —

.'^eiltrict), wenbet jtcb plö^lid^ heftig um; au§er ftc^, fc^reienb.

5lber me^r bic§ hod) ! SBe^r bid^ I SBag toe^rft bu Ud)

benn nid^t ? 3^ ^adc, ^ade, i)arfe — bu aber I)aft mid^

lieb.

^tau tJOn ^tüo weint noc^ heftiger.

.^^cittttc^, Sllle^ gleid^ — bu ^aft ntid^ lieb I 3nbem

er bie §anb auf bie (Stirnc vre^t. 2)ag ift e§ ja. 3)a§. S)a§.

J^ratt tJOtt Scüo fte^t plß^lid^ auf, ftüfet fic^ auf ben Slamin

unb fiebt ibn gro^ an; nacb einer 5Paufe, innig, gan5 leife. S33o§

mu§t bu . . . n?a§ niugt bu gelitten ^aben, ^einrid^

!

.•^^cittrid), ausbrcc^enb. ©0 |ilf mir boc^, tüa^ ^ilfft bu

mir benn nic^t? — Sagenb. 2)a, id^ bin ta, fomm', füff\

fög\ geig*, id^ tt)eiB nid§t, bu ^aft mid^ bod^ lieb, atfo,

moc^ bod^, t)a^ \d)'§ f^ür, betäuben, öergeffen, au^Iöfd^en,

ha^ muß bod^ möglid^ fein, bu f)aft mid§ \a lieb, mod^

bod^, hai id^'l f^ür, nur nid^t immer btog baran beulen,

immer, immer, maä) bod^ tDa§, !£)ilf mir bod^, wo bleibt
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bcnn beine SteBe ba — fo grog unb tft fo fc^toac^, bafe

fte gar ntd^tS fann? ^olt tief mem; «Paufc, bann ru^ig. 3a,

ba fte^ft bu nur unb fiel)ft nttd^ an. Unb ^aft mic^ bo(|

fo Heb ? SBtUft aUe§ öon mir (etben, aber f)elfen — nein,

fannft aud^ nic^t Reifen. 2öir ftnb §n)et arme SJJenfc^en.

Sac^t pIö^Uc^ greU auf; intern er burd^ tag 3immer ge^t, jicifd^cn bcm

genfter unb ber fleincn 3:ürc red^tS ouf unb ab. 5(ber UJer rebet

benn? ^a§ bin boc§ gar nid^t iä), ber ba§ fogt. 3c§

fag'§ ja blofe nad^. ®amal^, genau.

%tan tiOtt ^tUo ift fc^mer atmcnb am tamin geftanben unb

f)at i^n angeftarrt; nun, nad^ einer 5Paufe, mit bcm SSetfuc^, il^n ju

6efd^tt»id^tigen unb ein rul^igeS ©ef^räd^ ju beginnen; jHodEenb. §ein*

ri^, fc^au: tüxx toollen ho^ einmal —
^tintiii), jc^t immer auf unb ah ge^enb; fällt nerö58 ein; bitter.

Sßernünftig miteinanber — ic^ toeig. SSerfurf)'^ nur.

%taxt bött Scßo. 3c& h)ei§, ic^ !ann bir nid^t§ fein —
^cintid^. 9^ein, haä fann niemanb.

^tan tiott Seß<>» 5lber ic^ —
^thmd), S^iemanb me^r.

^tan tJOtt SeEo, plö^lic^ auSbrec^enb. @ag mir'0 boc§

nici^t nod^.

^cinnd^, immer auf unb ah. 9liemanb auf ber Sßelt,

ajJarie.

%vau i)on ^cUo, erbittert. SSarum quälft bu mid^ benn fo ?

§ einrieb, immmer auf unb ab; furj. 2)od^ mid^ felbft noc§

öiel mef)r.

^rait tJOtt SeEo, feuc^cnb. SBenn bu f^on fielift, toie'^

mid^ —
.•^ einrieb, immer ganj htrj. 3^^ ^^b' fein (Erbarmen me^r.

®ag brauch iä) aUc§ [c^t für midi felbft.

^'taxt tion Seöo, ausbrcc^enb. Sßa^ ift fie benn fo ©rogeg?

2)eine ©eigerin, bag ic^ baneben —
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^einttd^, immer auf unt ah; fd^ritt auflad^cnb. $al

^tan iJOn ^tUo, mit ivac^fcnbem 3orn. ®a§ bu mic^ für

fie — warum benn? We^, aÜeg ftc
—

^cinrid), nicfcnb; bitter. 5ltteg, aüeg.

.«ocittrid). SSerraten, üerlaffen, öer^ö^nt ^ai — für

einen Schuft

!

%tau Dott 3eöo. Unb i^ mit meiner ganjcn ah^z^

quälten Siebe fann gar nic^t^ —
^eitiridi, (^ax nicf)t^.

%tan tJOtt ScUo, S3in ic^ benn gar nid^tö njert ?

^cittdt^ bleibt pI5^li6 ftebcn imb ficbt fic fc^arf an. Söert?

S93a§ ift ba^ für ein 3Sort? — Söert? «Se^r rul>ig, langfam.

2)u bift getüig met)r hjert al^ fie. ®ar feine grage. Sßa^r*

fc^einlic^ bin audö ic^ inef)r tont al^ . . . al§ biefer §err

5lm[ci^I, nic^t? ^ad) allen S3egriffen wenigfteng, in meieren

h)ir aufgemac^fen finb. Unb, SJlarie, öielleic^t ift bein

2JJann, bein alter franfer SJJann, 9JJaric, in feiner ®üte,

bie niemals gemanft ^at, in feiner entfagenben ^aft, bie

alleg immer üerftanben unb aße^ öerjie^en l)at — ift ber

nict)t oud) me^r tvtxt alö \6) unb bu, SRarie? SJ^enfc^*

lic^ mert, nac^ allem, U)a§ tüir öom Seben benfen gelernt

^aben. 9^ur l^ilft — ^ilft un3 t>a§ boc^ nid^tö! S)ein

SBert, beine 2kht, aUe^ mag bu bift unb tuft — ja!

©laubft bu, i(^ i)ob mir ba§ nidit taufenbmal üorgefagt,

in biefen legten entfe^üc^en Xagen? 3^^ ^^^ aber fie.

2öa§ ^ilft benn haS? Sd^ mufe. SSerfte^ft bu benn nid^t:

id^ mu§? Unb menn fie ftie^U unb menn fie bie ^äje
§at, ic^ mug. 55erfte^ft bu ba§ nicfit?

Jyratt tiott ^tUo, f\^ jurücfle^nenb, mit gefc^lojiciicn 3lugen; matt.

3c^ öerfte^e fc^on, id^ öerfte^'g fd^on, id^ öerfte^^ c§ jeigt

P^ ja.
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^eintrtd^, gatij ru^ig, Icifc. Uttb \)a§ tft jo hod) ha§

©c^öne. ©ag tft ba§ SSunberBare. 2)o§ tft . . . in einem

tiefen Xon ha^ ®(Ü(f ber 2iehe. — 2Bic »erttjunfcert. S)a§ Qf>lM

ber Siebe fagt man. SBieber aufwad^enb. ^ag bu ntugt.

SWüffen. ©g iiilft bir ntc^t^. ®ib'§ ouf. Siebe mug aug

einer ©egenb fein, öon ber h)ir nic^t§ tpiffen !önnen. S)a

reicht fein SSerftanb §inab. @o tief. 2öo ba^ n)a^re Seben

öon un^ ift. Unten, in ber 9^ac§t unfereg SSefen^, öon

bem mir nic^t§ tüiffen fönnen. 511^ nur bur^ tk Siebe.

Unb ha Ipiiven toir bann erft, hjie furchtbar ha^ alle^ ift,

alle§ toa§ toix treiben, jeben Stag. treiben unb getrieben

tüerben, o^ne ha^ el unfer SSefen hjeig no^ tüiU. ^a,

SJlarie. 2Bieber wie »erjtnfcnb. SJJüffen. deinen SBillen me^r

^aben. Unb hk SSelt üerfinft, berlifd^t. Unb nid^t^ nte^r

fein, \Da§ man fonft toax. 9^ur htx ficj fein, es wirb att*

mä^Iid^ ganj bunfel; nur am genfter nod^ ein trüber ©d^ein.

^xan i)on SeKo, erschüttert; leife. ©einric^I ^u? ^u,

ber —
^etitnrf), feltfam läd^elnb. 3a. ^ennft mid^ gar nid^t

me^x? ®elt? SSie ic^ fonft im Seben ftonb, §err öon

Dielen . . . unb über mid^ juerft, gern ein bigd^en @d^icE*

fal f^ielenb, aud^ für mid^ fclbft, unb fo ftolj n)eil id^ fidler

tüar, fieser in meiner ^raft, alle§ ®ro§e, alle§ Sd^öne,

aber aud£) ha§ ©d^merglid^e, ha^ SSitbe, toa^ hk tüeite SBelt

nur ^at, ju mir anjujietien, bann aber aud^ gebieterifc^

öon mir abju^alten, ha^ e§ nur ge^orfam um mid^ fd^toeben

blieb, hai ic§ e^ atmen unb feinen ^uft fpüren unb mit

allen (Sinnen genießen fonnte, alle§ an mid^ nehmen, o^ne,

o^ne mid^ je ju geben, immer bod^ mein eigen, ber 9}leifter

oHer Kreatur, ^aft bu gern gefagt, erinnerft bid^? Unb

aUe^ ha^ ift meg unb nur ein ormer Wann nod^ ha,

ber mug.
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^tan tiütt SeUo, Icifc. Unb fie^ft bu, fo {)ab iä) fünf

3a§re gelebt. S)tc ganzen fünf ^a^re mit bir.

ipeiltcit^, intern er fic^ ermütet in bcn fleinen €ejfcl am JEifc^

fefet. 3c^ ^en!' jefet oft an bt^.

?5rau bott ^tUo. Unb nun fife ic^ Bei einem alten

!ran!en 9JJann ju §aug unb pfteg i^n.

^citttid^» S3cflagft bu bid^? Unb §aft bod^ haS ge-

habt? S^ein, SJJariel SBeibc ^änbe au fcic SBrnft legenb. SBeun'^

bir fo tvax, fo n)ie mir — irf) fann nid^t Üagen. ^d)

bin . . . intern er tie Jg>äntc jc^Iaff fmfen lägt xä) bin frof). 2Bic

übet ten Älang be8 2Botte8 termuntett. 5Jlcin, eg gibt b0C§ !ein

anbere^ 2öort. Seibe unb bin fro^. @o öiel ift ttieg, tva^

mein ©to(§ tüar, unb . . . tief atment unb bin fro§.

%vait tJOtt Sefio, nac^ einer «Paufe. Unb toie toiUft bu

jefet leben, §einrid^?

/eieinric^, fic^t t^erwunteit auf; tann. S3Sei§ mä)t §lc^fcl»

judent. Seben. Unb eg ift ja glei(^. ^iefe äußeren 2)inge

UJeife id) je^t nic^t me^r. 9^ur, SJ^arie, iä) möd^te . . .

n)enn bu lieb bift, mußt bu mand^mal fommen. ^eine

gurc^t, ic^ tüerb nic^t met)r . . . ta^ wax nur ^eutc. ^nn
aber fönnen tt)ir un§ ja ganj rul^ig öon aUeriianb unter*

l^alten. S<^ ^oi^f nic^t fo üiel allein fein, g^ei^t bic klugen

auf. Unb nic^t an ii)n benfeU/ nur t)a§ nid^t. — «lieft no(^

i^r. Söiaft bu?

%ta\t \)on SeUo, 3d^ loiH.

ivans, turc^ tic snittc; meitent. ®cr S3aron gelbem.
S)re^t tag eleftrifc&e 8id^t auf.

^cittctt^, fte^t auf. ®Ieid&. 3u grau »on Sctto. 2)U bleibft

aber noc^? S3itte.

%tm uott Seöo nicft.

.^^cittttc^, auf tic Sürc rechts jeigenb. SSeun hu öietteid^t

einen SRoment —
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^etttdd^, hu Srans. 3d^ laffe bitten.

%tani fcutc^ fcic SJlitte ab.

^i;att t)Ott Sc^öö red^ts ab.

SS^at^on ^elbettt, treifeig 3al^rc; cinfad^, fing, liebcngwürbig

;

^cgcn J&citttid^ immer nod^ mit tem 9iefpeft beS einftigcn Sd^ülcrS;

fcurd^ bic Sölittc. 3c^ freue mid^ unenblid^, §err ^rofeffor —
^eittttd^ Tcid^t fccm 3?aron bic ^anb unb fül^tt il^n an einen

ber Stühle beim Kamin. Sßir Ifjabett un§ lange ntd^t gefe^en,

lieber S3arotl. öffnet feine Siganentafc^e. S)arf icj?

^elbetJtt, fcfet fic^; able^nenb. S)ur^au§ 5tbftinent.

^eittdd^, am (Sd^reibtifd^, jünbet fid^ eine Big^rre an. SBer

ha^ lönnte I ®r bemüf)t fid^ um ben leidsten unb licbetiStoürbig »clt=

männifd^en 2;on, ben er im erften ^ft l^atte, bod^ metft man an ber

l^aftigen unb gierigen ^rt, mit ber er raud^t, »ie fd^roer e8 i^m »irb.

Reibet«» ^ä) \)ahe geftern an Sie nad^ @orrent tele*

gra^^iert. gd^ i^ättt bie 9lei[e ni^t gefd^eut. Sufö^ig

€rfut)r ic§ —
^tintiä^ Ic^nt fid^, ^alb fi^enb, an ben 2;ifd^. @0 bringenb ?

@ie machen mic§ neugierig.

^elbcj;«, leicht »erlegen. Sa ©err ^rofeffor, ha§ mirb

mir nun nic^t fo leidet. @ie miffen ttJO^I gar nid^t, toa^

(Sie mir finb, immer gemefen finb.

^citttic^. ©ie maren mein eifrigfter ©c^ütcr.

^elbea^tt. 5^t @(f|üler. Slber n:)ag ha§ für einen em*

:|3föngUc^en jungen SD^enfd^en bebeutete, ha^ fönnen @ie

n)oi)I fetbft !oum a^nen. SJJan erfennt §eute noc^ jeben,

ber bei 3l)nen gehört ^at. @ie ^aben fic^ i^m für \>a§

gan§e Seben aufgeprägt.

.^eitttJid) we^rt leicht a\).

^elbctn. SSerjei^en ©ie. ^6) '^ahe mir immer ge*

tüünfd&t, e0 3^nen boc§ einmal fagen ju bürfen. 3e^t aU
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teifer 'Sflam, hei bem fid^ bcr @nt^ufta§mu§ ber erften

Qugenb fd)on ein btgc^en gelegt ^at. ®ag S3efte, maS id^

tann, tx)a^ ic^ bin, oerbanfc id) 3§nen. Sßir ade üerbanfen

€^ 3f)nen allein.

^eittricf), bei ber Erinnerung läc^clnb. Qc^ ^abe bamal0

^ern ein bigc^en ßaffaße gefpielt.

i^clbecu. ©^ tt)ar nicftt ba«. 3a, bag @tc un3 in

bie grogen ®eban!en bcr Seit einfü{)rten unb un^ o^nen

liegen, mag fommen tt)irb, roeil e^ !ommen muß, jo bo8

auc^. 5lber ©ie toaren, für bie meiften üon un^, ber erftc

ioirfüc^e SJienfc^. Scben \)ahcn tt)ir oon 3^nen gelernt:

tüa§ ein Seben fein fann. 3)a§ bleibt einem, ^a^ öer*

(iert man nie. 3c^ ^ahc Sie {onft, gefeül^aftlic^, faum

groei brei SJlale im 3a^re gefe^en. Unb mt lange nun

fc^on nid^t met)r! S)ag n)ar aber auc^ gar nid^t nötig:

@ie ftanben in mir feft. Unb mag mir biefer ftille, biefer

innere SSer!e^r mit S^^en, in langen lampen^iellen ^iäc^ten,

mit ^^xen S3üc§ern allein, ber Erinnerung an manc^e^ grogc

Söort, ^^xcx ganjen mächtigen unb freien ^rt gemefen ift,

^eute no(^ ift, bag fönnen ©ie nic^t ermeffen. 3^ ^ah$

3^nen nur bod^ einmal fagen muffen.

.^^einric^. 2)a§ ift ein fe^r gute§ ©efü^I für mtd&.

5(6er bel)anbeln ©ie mid^ nid^t bod^ ein bigc^en gar fd^on

üU . . . aU 3ubilar?

gelber«. Einmal \)ah ic^'3 3^tten fagen muffen,

.^^cinrit^, leicht ncroö«. Unb ba^ ift oud^ otte^ lange

f)er. 3^^ ^i« ^öttn auf anbere SBege gefommen.

i^clbern. Unb mir märten.

; ^cittrid^. ^Jiein, lieber greunb. (Sä gibt SJienfd^en,

fl| t)k fic^ erft allmä^tic^ ^ergeben, aber bann immer met)r.

^m 3^ gei)öre nic^t ju biefen. 3^ ^^^c '«td^ Ö^^i^^ wtit üotten

^B ^änben — oieHeic^t öergeubet. Dber mie man e§ nennen

^H S3a^r, ^te anbete. 7

I
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tüill. Sebenfallg : t)on mir fommt nW§ nte^r. SSenigften^

mö)t für bte onberen. (5§ gibt öielleic^t aud^ ein 9fieifen^

ha§ gans cinfam gefd^ietjt. ©infam unb untätig, nad§ äugen

^in. Slbcr boju finb 8ie h)o^r auc^ nod^ ein bißd^en §u

jung, öerjei^en ©ie — \)a^ fommt Ipäkx, menn e§ fommt.

Unb biefe 9^eife, lieber Sreunb, mac^t ftumm. 9lein, hjarten

Sie nid^t auf mid^. — Siebengtoürbig leidet. (Bk finb mir be§*

ttjcgen nid^t bösi?

^tlt>mu (£^ tüirb mir nur fc^mer.

^elbcnt, 9^ömtid^, nun mirb t>a§ hoppelt feltfam flingen,.

ftja^ id) 3^nen —
^cittri(J). ^un?

gelbem, nacf) einem furjen SßQern. @ie n:)iffen bod^, ba§

SJ^inifterium formt fid^ um. S)er ^aifer \)at meinem D^eim —
^eittric^, tiicft juftimmenb. 3<5 ^Öre.

Reibet«. Unb mein D^eim, ber @ie fennt, Sie fc^ö^t,.

burd^ mid^ eigentlid^ fetbft faft au^ ^^x ©d^üler gemorben

ift, ber nun unfere ©ebanfen, 3^rc (Sebanfen einer grünb*

liefen, ruhigen, aber rücEfic^t§Iofen Ü^eform ju bemä^ren

§offt, aber baju einen SJJann braucht, ben er unbcugfam mei§

unb ber arni) ha^ allgemeine SSertrouen ^at — mein D^eim

fragt an, tnbem er auffte{)t ob er auf 8ie red^nen barf.

^etntid^, l^at fid§ am 3:ifd^e auffleric^tet ; nad) einer ^aufe.

SSir njollen ha^ aber bod^ lieber nid§t fo feierlid^ mad^en.

S3itte. öabct il;n mit ter .§anb ein, fic^ »ieter ju fe^en.

^clbejJtt, oßnc fid^ ju fc^en ; lebl^aft, intem er auf .^einrid^ jutritt.

SJlir tüax im Seben nie feierlid^er al§ eben jefet. — §err

^rofeffor! SBenn ber 9Jlann, ber mie fein anberer UJeig,

hjag un§ 9^ot tut, unb e§ n^ie fein anberer fann — biefem

SJlann bie ^aä)t gegeben, M§ Seben ber Station nun nad^

feiner ©rfenntni^, feiner ©rfa^rung, feinem reinen unb reifen
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SBtllen 5U geftatten — in biefer ©tunbc, §err ^rofcffor,

fd^Iägt ötcHeic^t ^^x ©djirffal unb bo§ —
.'^ctndc^ fönt if)m ins SBort, inbem et il^n bei bcr .§ant ergreift.

@^ fommt mir UnertOOrtet unb — atmet erregt, fiel&t il^m fcft

ins ^iige; bann ftarl Unb e§ fomntt JU fpät. 8ä§t feine ^anb

lo8 unb ge'&t nad^ leinten ju bem Äoffer; inbem er fid^ bort urawenbet

unb anlehnt. QvL \p'ät

.'^clbctn, bcr ti gar nid^t fäffen (ann, tritt an ben ©c^reibtifc^

unb ftenbet ftc^ nac^ einer «Paufe langfam ju .^einrid^ um; inbem et

einen ^lusweg fuc^t. SSielleid^t . . . ©ic finb überrafc^t, @ie —
.•^citttit^, bleibt an ben Äoffer gelernt; entfd^ieben. S^ein. 3c§

^dbe nid^tg ju Bebenfen. hänfen @ie Syrern Ofieim t)on

mir, fein SBunJd^ ei)rt mic|, ic^ fc^ä^e fein SSertrauen, aber—
jutft bie Hcbfein toie \ä) ^^mxi fc^on fagte: ic^ bin ein

(Stummer geworben. Wan mufe mi^ laffen.

Ä>clbcrtt, jpgernb. Unb ba§ ift mef)r . . . öerjeil^en @iel

me^r aU eine Stimmung?

.'^ctnrit^, ©^ ift feine Saune. 9?er»ö8 »erbenb. 3d^ fann

3^tten nun nid)t in ber ®efrf)n)inbigfeit mein gan^e^ ßeben

erjätilen.

.^^clbcrtt. 3c^ ^ahe mir, feit i(^ @ie !enne, bie ganjen

3at)re ^er, ^unbert 9JJaI gefagt: h)enn einft biefem 3Jianne

gegeben mirb, fo gro§ unb tief, mie big^er im engen Greife,

nun auf t)a§ Seben bcr ganjen Station einjumirfen, meit

über bie Söelt —
.^»ctnric^, ungebulbig. ®ie SBelt! — S5ie Sßelt ift mir

abt)anben fommen, iieigt'^ in einem alten Sieb, heftig.

®ic§ aUeg intereffiert mid^ ie^t nic^t mei)r.

Ä>clbcrtt, betreten. 3a — bann!

.^eitttid^, fommt allmöl^lic^ toieber »or; mü^fam, »eil er -i^elbetn

nic^t »erleben will unb fic^ boc^ üor Ungebulb faum me^r bel^crrfc^en

fann. ^6) bin ui^t me^r berfelbe, lieber greunb. @ie
7*
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§obcn ftc^ öon mir ein S3ilb gentadjt fel)r freunb-

ü^ üon S^nen, aber @ie föntten nun be^^atb nic^t öon

mir öerlangen, i^m 3^9 um 3^9 5U gleiten; e§ i[t 3^r

%ti)kx, SSere^rtefter! ^ein ßeben mu§ fc^on ii^ leben.

SSte'g mir nun einmal jugemiefen ift. @§ ge^t leiber nic^t

anber0: man mirb immer untreu. S^ic^t fid^ felbft, aber

ben SJieinungen, ben |)offnungen, bie man in ben anberen

erregt i^at td^^ciaucfcnb. ^a, ha§ !ann ic§ nun nid^t änbern.

(Sie ge^en um einen 2;raum ärmer fort, fud^en Sie fic^

einen anberen. (&§ finbet \iä) fc^on. S3iele§ mu§ jerrinnen,

hi§ einem !Iar ttjirb. 2;ritt an ben Äamin.

gelbem, langsam, ©ie §aben gemife 3^^^ ©rünbc. Unb

glauben Sie nur nid^t, \)ai t>k§, fo {d^merglic^ e§ mir ift,

fd^on n)eit eg mir ja burd^au§ . . . unöerftänblid^ ift
—

mit einer S3e»egung nad^ feinem ^ut unb ^od auf bcm fleinen (Seffel

neben bem sifd^e aber glauben @ie bod^ nur nid^t, ha^ e§ irgenb*

h)ie meine SSereiirung, meine — ftodt, unb fie^t einen anoment

finnenb öor fid^ l^in ; bann, leife läc^elnb. SD^ir ift nid^t bang, id^

tüerbe @ie fd^on mieberfinben. (gr fte^t je§t am fleinen ©ejfel

neben bem ©d^teibtifd^
;

^einrid^ 3ugefef)rt.

^eittttd^, beobachtet i^n. fiRan mirb 3^nen fagen, ha^

id^ . . . tDa§ meig iä) l maä)t ben bebauemben $;on bcr 8cutc nac^.

©c^abe, ha^ er fid^ an ... an Stbenteuer öerliert! SBieber

in feinem Son. S)enn bie SJJenfc^en fe^en blog ha§ Stugere.

SSaö man erlebt, !ommt aber boc^ nur immer au§ un§

felbft. — tluS tiefem Sinnen l^erauf; me^r ju fv!^ felbft. 9^ein,

ha§ ift e0 nid^t. ©onbern : iä) fann nid^t. 2)enn id^ glaube

nid^t^me^r, an ta§ atte^ nid^t me^r. — S)a§ e§ möglid^

fei,|^eine neue gorm be§ Seben§ §u finben, burcj irgenb ein

freiereg unb menfct)Iic^ere§ ®efe^ — ja, gemife, fud^t ®e*

fe^e, hk njeniger graufam, meniger mörberifd^ finb, fuc^t

eine gorm, hk nid^t blog rot)e ©emalt ift, id^ greifte gar
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nid^t — nur !ann \6) nic^t me^r glauben, baß bie§ einem

einjigen 3J?en(d)en f)üft! — Dh nic^t ... ob nic^t, ntufe

id^ immer benfen, unfer tiefet ^tit), ha^ unter, hinter allen

Seiben, ta^ fclbft in ber greube norf) Üopft, ba§ Seib am

Seben, ba^, lieber greunb, fein ©efe^ l)eilen mirb, nein

— ob \)a^ nid)t an^ bem ©c^Iafe fommt, in bem unfer

SSefen, toaS n)ir unten n)ir!Iic^ finb, emig betäubt liegt?

gorm, Drbnung, ©efefe — \a ha§ aUeg regelt boc^ nur

mein SSer^ältni^ jum anberen unb binbet mid). Tliä) felbft,

ben ttiirÜi^en ÜJZenfd^en, ber oon ben anberen gar nic^t^

meig, nic^t^ njiffen !ann ... unb öon feiner 53e5ie^ung

auf fie, bie boc^ immer nur fünftüc^ ift, ou^ 9^ot erfunben,

t)on ber SSernunft aujggebac^t, aU ein bloger 93e|elf — in

irgenb einer (S)efa^r gibt ber 9J^en)c§ fic^ auf, um fic^ mit

anberen ju öerbinben, meil er fid^ retten mü: gibt fic^ auf,

um fic§ ju retten — ba§ ift ber taufeubjä^rige SSa^n!

5)aran finb mir erftidt: feine 3)ienfc§en met)r — 3Ser{)ält*

ni^ja^Ien, nur SSerpItni^jatjIen nod^, S^ienncr öon 9iela=

tionen ! Unb ertragen'^ je^t nid^t mel)r, fönnen nid^t me^r.

©e^t eriegt. S)a^ ®cfe^ t)at un0 ermürgt. gort, I)erau^,

ju un^ felbft jurücf, räumt bie ßügen meg unb — grei*

t)eitl greiljeit! Sltmct tief, be^cnfc^t fic^ tann; mtitx in einem

QQnj leichten Xou, lacfcclnt. 9^un ftellen ©ie fic^ ben äRinifter

öor, ben id) geben mürbe!

.•Oclbcrn I;cit, tcn Äopf gefcnft, unbcwcglid^ jugc^ört; jc^t nimmt

er Un ^ut unb legt ten 9iocf über feinen Slrm. 3d& baufe Q^ueu.

^ctltrtc^, tritt »om Jfamin ju gelbem. 3d& ^ah (^u6) ba*

mal§ geteert: 9f?eformI ßur Siettung unferer Kultur! «Sonft

fommen bie S3arbaren mieber, mie ber alte S^tobbertu^ ge*

fagt ^at ga. SSie aber, menn erft bie S3arbaren mieber*

fommen muffen? SBenn e^ eben biefe Kultur ift, bieHeid^t,

an ber mir franf finb? Shiltur, Sitte, ®efe^ — atte^.
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toorauf man un§ fo ftolj mac^t ! Unb toäre öietleid^t nur

ein SSa^n, an bem ber SJ^enfd) erftidt, ber Urmenfc^ in un§,

burc^ ben aHetn toir bo(^ ftar! unb mutig unb fro^ finb,

burd^ ben toix leben — legt ttc ^anb auf ^elberuS €c^ulter; ftarf,

alles in baS eine 2Bort ge)?reBt leben! Unb tt)ir n)ären nic^t

tor ben S3arbaren ju retten, fonbern burd^ fiel ®enn t)u§

aUe§, tva^ je^t ift, l)at mit unferem toa^ren Seben nicjtg

ju tun, Ujir aber ttJoHen enblic^ nun biefe§ an§ unä f)oIen,

tief l^erauf. Sie^t geltem lange gro| an; bann, inbem er ben Stopf

fcnft, Icifc. 3d^ ttJeig nic|t. ^äU ^clbemS «Schulter log. Unb,

lieber t^reunb, glauben ©ie mir nid^t! (Sold^eg barf man
nid^t glauben, beöor man e^ nid§t auö fid^ felbft Ujeig.

Sritt üon i^m weg. ®0($ öieKeid^t bleibt e§ 3^nen aud§ er*

f)jart. Scid^t^iu, SIber @ie tierfte^en je^t Ujo^I, bajs i(!()

mä)t !ann.

^elbctrn* 3a.

^dntiäi, leid^t^in. Unb pren ©ie nid^t, tüa§ bie ßeute

öon mir fagen: fie treffen einen nie. g^eid^t i^m bie ^anb.

Unb ^offentlid^ balb einmal auf SSieberfe^en. Srgenbmo,

h)ie'§ ber Qu'jaU bringen h)irb. SSieUeid^t irgenbn)o am
blauen SJ^eer, in ber SSüfte, tt)eit! Unb ein paax 2lraber

liegen nadEt in ber ©onne unb h^iffen nict)t^ unb finb

tüunberfd^ön.

^elbettt, inbem er nac^ ber 2;üre in ber SJlitte gel^t. 3d^ baufe

35nen. ©urd^ bie ^ure in ber 3Ritte ab.

^eittfiri^, »ä^renb gelbem abgebt. Unb 3^^^ D^eim mag

mid^ entfd^ulbigen. ©c^Iielt bie Süre l^inter gelbem, bre^t fid^ um

unb ruft nac^ rechts. 9J?arie. ©te^t finnenb.

%tau i)on Selffo, burc^ bie 2;üre rechts, gel^t jum ^amin.

3(^ tüerbe je^t aber nid^t mel)r lange e§ ift fpäter

gettJorben, aU iä) —
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^tintitii, fomnit langsam jum ^ii'c^c for. SSerjcif)'. Säc^elnb.

^r 1:)ai mir eine ^ronc angeboten.

^tau tlOtt ^tUo fielet nur fragcnb auf.

^cintiti), infcem er pd^ auf ben flcincn ©cffcl am 3^ifd^ fe^t, er«

mutet. Unbejorgt. 3^^ tüerbe nic^t ironijc^ betoncnb regieren.

^tan t)on ^tüo, U\\e. ^einricft, ic^ meife ja nic^t . .

.

aber 5(rbeit, eine groge 5(ufgabe, eine ^flid^t, bie beine

ganje ^raft öerlangen, bein gonjeg Söefen oufrufen h)ürbe —
.s^citttid^, oi^ue auf fie ju I)örcn; nad^bcnflid^, »orgebeugt fi^ctib.

^crftüürbig tvax t>a§. S^^ ^öb bie ganje Seit an meinen

tßater benfen muffen, ber immer gefagt §at: ®§ !ommt

im Seben olleg, tt)a§ man ficft n^ünfd^t, aber erft, menn

man nid^l^ me^r babon ^at — ®ott, noc^ öor einem

3af)r! 8id^ über t>a§ Seben ber ganjen Station au§ju*

flrerfen, ©c^idfal für ein SSoI! ju fein! 2öir!en, nü^en,

Reifen fönncn! 2Bie f)ot mid^ ba§ mein Seben lang ge*

reist. Säc^elt triibe. §e(fen! S^ein. Steiner fann feinem

n)of)t noc^ n)ef) tun . . . al^ nur fid).

Isvaxt uott SeUo, 5lber, für bic^ felbft, ^einrid^, nur

um 5U üergeffen, bid^ burdft 5Irbeit ju betäuben —
«•ocinric^, fd^üttelt ben Äcpf. 5In ber §aut, tiiellei^t. 5Iber

c§ bringt nid^t ^inab. S^ic^t^. — ©ben jejt, mit bem

S3aron, mir toax \)a^ ju feltfam : idö fprac^ unb fprad^ —
eg fpradö, c§ fprad^ aUerbanb, ic^ n)unberte mid^ nur,

SSorte, SBorte, mer fprad^ fie nur? ^d), nein ... in mir

Xüax md}t^ bat) on, in mir toar boc^ nur fie unb burd^ alle

^orte burd), ja, l)örte i^ nur fie unb fa^ fie. ©(^iic§tbic

klingen. 3^ fe^e fie, bie gan§e 3^^^.

iyratt t>on SeEo, erbittert, ^u mittft eben gar nid^t . .

.

n)illft nid^t tjergeffen.

.•0 einrieb, leife. S^ein. — ©iel^t bann gro§ auf; ftarf, ftola.
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SRein, 5D^ane. ©eugt fid^ bonn »icfcer »or, [cnft bic ^änbc in ben

©d^o^ unb fifet »ertieft.

%van tJOtt ^eUo gel^t erregt nad^ leinten, Bleibt fte'^en, toenbct

fid^ nati) x^m um, gel^t »ieber einige ©d^riJte; bann, nad^ einem 33li(f

burc^ ba8 Simmer, in leichtem j;on. SBirft bu benn aber j;e|t

l^ier tüo^tten bleiben? 5)a ^einric^ ftc^ nid^t regt. S3et beiner

©mpfinbtic^feit, gegen jebe Störung, jeben ßärm. (Ste^t,

fiep aufil^n unb ericartet eine Hntroort; leidet ungebulbig. 5)U barfft

bod^ auc^ nid^t — gib bid^ bo^ nid^t fo I)in! SBenn bu

nur immer fo — ha^ ift boc^ ein 2ßa^n[inn, §einri(^!

^Ctnrtd^, unberoeglid^, taum l^in^örenb; med^anifd^ fragenb. 3a?
^taxt tJOtt SeHo» Sc^ fas^^ ^^6 e§ nic^t gut für Uii)

ift, Itjier im ©otel ... unb hai xä) naä) einer SSo^nung

für bic^ fe^en tüxti, föenn eg bir rei^t ift.

^tintiä), unfäl^ig jujul^ören; unbemeglid^. ^6) bin ein hx^*

ä)m müb.

^tan t)<Jtt SeUö, nac^ einer ^aufe; furj. gc^ mug ja

jejt aud& 3(uf morgen, menn hu tüiUft.

f^tattj, burd^ bic ^üre in ber 9Wittc; rofd^, rerlegcn, mit einem

unfid^eren ©lief auf ^einrid^.

^cinrtd^, mec^anifd^. S3itte. Snbem er pI5^Iic^ auffiel, »ie

crwad^enb. SSerjei^, ober id^ — ju gronj. 2öa§ ift?

%van tJOtt ^tUo, hn Sranj; auf J^ut unb SKantel am (Stänber

neigcnb. ©eben @ie mir meine — jn ^einric^. 93Ieib bod^ nur.

%xan^, inbem er eifrig bie Äleiber bringt unb grau t?on ^tüo-

i^ilft; ju ^einric^. ©leid^, §err ^rofeffor.

^txntxü) tritt 5U grau »on Sello unb reicht x^x bic J^anb.

5Iuf morgen atfo, ja?

^tau tJOn Seßo nicft, brücft ^einrit^ leidet bie J&anb. £eb* UJOi)!.

^citttid^, get)t langfam »tebcr jum Sifd^c »or. Seb' tüO^I.

^tOlt tJölt S^ÖO ^"1^^ ^ic 3:iire in ber 9Jfittc ah.

^'tan^ l^öt grau von Seüo bie ^üre geöffnet unb fd^Iie|t pe jc^t
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lerntet il^r; fcl^t aufgeregt, mit einem furd^tfaraen ißlicf auf ^einrid^,

§crt ^rofeffor.

^eittttt^, tritt an ben 3:ifc^; gleichgültig. Qa?

gratis, fc^t aufgeregt. ®a§ . . . baö gröulein.

^cittdc^, jerftreut. 2öa§ für ein . . .?

i^ratts, tangjam, Icife. gtöulein Siitb.

Ä^cinrid^ »irft fic^ jäfi l^erum, muß fic^ mit ben J&finben ^alten^

p^t fid^ nad^ ^iuten auf ben 2;ifc^.

^tan. ®arf . . .?

.•^etttttdö Pf'^t ""^ immer flarr auf Sranj, öffnet feud^ent beti

Sl^unb, fann aber fein SBctt fagen, fonbem nidt nur.

g-rans burd^ bic Jlüre in ber HRittc ah, bie et offen läßt.

^cittttd^, mit ber linfen ^anb auf ben 3:ifc^ gejiüfet, föl^rt fid^

mit ter red)ten über bic klugen: l^eijcr. 3a.

Öiba, burd^ bie Jtüre in ber iDlitte, bie l^intcr il^r gefd^loffen wirb;

auffällig getlcibet, ctioaS falopp; im 2:one grcHer al8 fonft; abgel^c^t

unb fahrig; im SBefcn unpet, l^eimatlo«, jigeunernb; blaß, müb, auf»

geregt; »ermeibet e8, .^einrid^ anjufel^en; löd^elt un»crfe^en8; aUeS for«

(iert unb aU ob fie eine S^oHc fpielen, Singelemteö auffagen unb einem

unfid^tbar hinter il^r biftierenben Spange / ^lic l^ppnotifiert
,

ge^ord^en

tourbe; in ber SSerlegcnl^eit manchmal ben 9iing am fleinen Singer

bre^enb, wie bies ?lmjc§l pflegt. @ie tüerben fic^ ötelletc&t tüun*

bern, lieber $err ^rofeffor, aber — Säd^elt leer, jtocft.

Ji^ctltrid^, fann fid^ nic^t regen, flarrt fte nur immer an; leife^

faum l^aud^enb. £iba.

8iba, immer mit einem forcierten unb leeren fiäd^eln. Stber td^

^offc, tüir finb boc^ gute greunbe geblieben, nid^t? Unb

ba fiel mir ein — intem fie, ^einrid^ unioinfürlid^ üermeibenb, an

ben legten ber großen ^eftufeffel am ^amin tritt. 3^nen ntac^t e§

öteHeid^t feine Wlü^e unb mir ttjäre bamit toirfüc^ fet)r ge*=

bient . . . n:)eil nämlid^ — ftodft, legt bie ^anb auf bie Se^nc

be8 (&e|fel8 unb trommelt leifc mit ben gingem.

iC»etttttd^ i^at fid^ jefet ermannt, fielet aufredet unb n^enbet bie ganje



— 106 —
€5cnc fein Hugc »on i^r; latet fie mit einer furjen ^anfcbc»cgung ein,

fd^ 5U fcfeen; mül^iam. 5(bcr bitte.

Sibd, nein, i(^ nm§ gleicEi tüicber, id^ !ann nur

einen SJ^oment, iä) ^ah nod^ fo öiel §u tun, tüir finb nur

ouf jftjei Xage ^ier, furchtbar ge^e^t, geftern nod) ba§

große Bongert in ^öln, ein enormer ©rfotg, überhaupt

je^t, id^ bin in 3}?obe, hoffentlich bleibt*^, unberufen, ic^

braud^'g für t>k große Xournee je^t, S3remen, Hamburg,

^o^eniiagen unb bann burc^ ganj §oIIanb, galten @ie mir

ben Daumen . . . ftocft, lächelt leer; plöfelic^ mit einem «RudE.

§lIfo ic^ möd^te @ie um eine Üeine ©eföÜigfeit hiiUn . .

.

natürlid^ nur, tt?enn ©ie —
^einnd^, faum ^örbar. 93itte.

8iba, immer läd^elnb, aber man merft, »ic jd^wcr c8 tl^r wirb;

fc^r tafd^. ©ie l^aben bod^ getoig in ben Leitungen fd^on

gelefen, alfo Slmfd^I n)ill ha je^t ein großem ^onjert^au^,

natürlich im allergrößten Stile, auf einer gan§ anberen

S3afig, arg man bi^^er . . . t>a§ fann ja natürlid^ auc^ nur

jemanb mit feinen SSerbinbungen unb S3e§ie^ungen, er ift

ha bod^ je^t unftreitig ber erfte, bie ©ai^e tuax oud^ fi^on

fo gut tüie gemad^t, aber mit einem 5Imerifaner, unb ha§

pa^t 5lmfd)I nid^t redfit, er möd^te lieber, @ott, er !ann

ja bann fd)ließlid^ nod^ immer, ber 5lmerifaner läuft i^m

nid^t toeg, ber lecEt fid^ aUe ginger ah, aber wenn e^ fid^

mad^en läßt, t§ f(^n)ebt ha fc^on allerJianb unb . . . ju*

fällig fiel mir ein, ob nid^t üiellei^t auc^ @ie, bei bem

Sntereffe, ha§ @ie ftct§ für fünftlerifc^e Qtücdt —
^eittHd^, »or ©d^merj faum fä^ig ju fpred^en; intem er ju*

ftimmenb mdt. @ie muffen mir nur 3^re 5Ibreffe laffen.

^iha, fe^r rajd^, crfd^recft. 3a nur . . . ba tt)ir öieHeic^t

morgen fd^on lieber fahren . . . toenn e§ S^nen alfo gleid^

tüäre . . . mit einem geroaltfamen Säd^eln, bem man tod^ bie Sd^am
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üor ^eiurid^ unb bie tlngfi »or 5lm[d^I anmcrft, faum racl^r ibxt Sutanen

»er^aitcub natürlich nid^t, at^ ob er mifetrauifd^ tüöre, \>a^

boc^ natürlich ntd^t ! Sad^t grctt, inbcm pc i^rcn groBen ^ut rudCt.

«yiein.

.^citltJiriÖ «cigt ftd^ ^uftimmenb, t9 ficf>t al6cr mc^v au8, al8 ob

er Dorn @d)merjc gcbudt tüitrbe; bann wcnbct er fic^ um, öffnet bic

Sabe, nimmt ein Sd^edbud^, befd^rcibt ein ^lait, mU e8 if)r geben, fann

aber üor 6fel nid^t unb lä^t e8 liegen; inbera er um ben X\'\ä) an ia9

Senfier gel^t, fid^ bort aber »ieber nad^ il^r umbrel^t, furj auf bas SSIatt

^cigenb. S3ttte.

^iha W. »äl^renb J^cinrit^ fd^rcibt, fd^cu nac^ il^m gcfeben, üor

2;ränen blinjelnb, baS SBeinen »erfc^Iurfenb ; jefet gebt fie jum 2:ifd^c;

toieber forciert leidet unb bcE. 2)an!e fc^Ölt. ©ic lieft gierig ba3

SSIatt; febr rafcb- banfe. (Stedtt ba« SBIatt ein; mit brecbenbet

stimme. ®te Seftätigung tUtrb — brid^t a\>, fd^Iud^jt auf, jer»

bci^t ibr ^afd^entucb; gcwaltfam. gc^ bin fo neröö^ . . . td^,

ta§ öiele Steifen unb jeben Xag— fann nic^t me^r, »erbei^t fic^ in«

^afd^entucb.

^etttrid), auSbred^enb, intern er bic J^änbe nac^ i^r ftrccft. Stba!

8iba, öu^er fid^; wcnbet ficb mit einem 9lucf um unb le^nt fid^

au ben 2;ifc^; flebcntlicb. S^td^t, um —
^einnrf), befc^wörcnb. Siebe Stba!

8iba, biegt ben Äopf in ben Suaden jurücf. §einrid^! ^id)tl

Um (^0iiC§ tüillen. klingt mit ben 2;ranen.

Ä^eittcid) läßt bie ^änbe fmfen, atmet frf)tt)er, fann i^ren Sin«

blidC nid^t mebr ertragen, gebt nad^ leinten an ben Koffer unb wenbct

ibr ben Siiicfen ju. Sänge $aufe.

8iba fa&t fid^ enblic^ toieber, fenft ben Äopf, ioifcbt bas ©er^t

ah unb 'i)ai pBjjlid^ wieber ba8 geroaltfame leere Säd^eln; mit einem

noc^ oom SBeineu jitternben, aber lieber forciert hzUtn £on. Q^
bin fo nerüö^, aber ba§ ift nur . . . mein ®ott, unfere

5lufregungen ... ja n)ir ^ünftlerinnen ! @^ ift Jc^t aber bie

l^Öd^fte 3eit, t)a'^ 16) — Scbicft fid) an fortjuge^en.
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^dntx^, mit einer ^§anbbc»cgung , aber am Koffer blei6enb;

fi(§ öoUfornnicn Be^enfd^cnb, ru^ig. @in§ HOd^, bitte ! @ie fabelt

jo felbft gefagt, ha^ h)ir boc^, nic^t tüa^r . . . gute greunbe

geblieben finb. SSergeffen ©ie ha§ nie! Unb h)enn @ie

je, nii^t Xüa^^x, einen 9fJat, eine |)i(fe brauchen, ha§ öer*

f^rec^en Sie mir, ta% @ie bann —

?

Stbtt, auö falfd^er ©d^am, gereift, in einem gang fünftlid^en, grell

auflac^enben unb faft gepfpgcn Xon. Slber nein, §err $rofeffor,

n)a§ ben!en @ie? 5)a irren @ie fic^ aber fe{)r: e^ ge^t

mir au^gejeid^net, toix öerbienen ja bod§ glänjenb! Unb

ba§ hjürbe mir aud^ tofd^t nie erlauben. 2Bo ben!en @ie

l^in? ©ie meinen boc^ nic^t am @nbe, mei( id^ — lac^enb nein!

©Ott, \>a§ ift boc^, ba0 ift . . . ein ©efd^äft?, n)ie ein

onbereg, nid^t? 9^ein, ha§ tüürbe mir 5lmfd§I nie, ba !ennen

©ie i^n fetjr fc^tecjt! @§ mor ja öon S^nen gen)i§ nur

gut gemeint, aber el ift mirüid^ ganj unnötig, §err $ro*

feffor, mir!Iid§. S)a0 mürbe fd^on er, ha mürbe fd^on er

für mid^ forgen. Unb mir oerbienen boc§ glänjenb.

^eittHd^, bumpf »eraioeifelt; ganj Ici[c. ^anu benu Uixt

Sßort öon mir me^r ju bir bringeu? Unb mie lang ift'^

benn i)er . . .?! Unb nid^t^ me^r, nid§t§? ^ann benn

fo tüa§ mie ©d^nee gerge^'n? Unb nichts me^r?

8tb(t, »cgfd^aucnb
;

forciert leidet, inbem fic gut 2;ürc in bcr SJlitte

ge^t. ^a§ l^at bod^ aUe^ feinen 3rt)erf, id^ bin jegt glücf*

lid^, id^ bin ja glücflid^, id^ ^ab ati^§ — ma§ motten ©ie

benn? Sad^elt leer, ^an fott mid6 nur in ffin^c laffen. 3lber

je^t mit »or9Jlüblg!eit»erfagenber (Stimme, mir!Iid§ . . . ergreift bieÄlinfe

ber2:üre uub mir fet)en un§ ja öietteid^t balb einmal mieber, nid^t?

(Sie^t ^löfelid^ ganj ernft anf ^einrid^; in einem üöllig anbeien ganj

lieben unb f)txßä)m JCon, »ie früher mand^mal. Uub bciXltc nod^

fd^ön. gür otteg. 9^ein, icj bin nid^t unbanfbar. — gür
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ato, §etnrid^! Seife, trofeig. 5lbcr i^ mug boc§. 3c^ muß.

$ReiBt fic^ lo6 unb öffnet bic 2;üte. 3lbieU. SSer^aaenb. 3lbteu.

j^ein(i(^, faum ^ötbar. Slbteu.

83 r 1^ a n g.



pnfter mt
^ü^^mmti 6et ber grau Xn^. 2mU girci Heine 3:uren, bie etfte jur

5t'aramer ber SBmiba €d}Icier, bie jineite gur Kammer SibaS. 9lcd^t8

eine 5türe auf bcn r^Iur unb ä"i: Äüd^c. StüdEwärtS ein f^cnfier auf

3)äcl^er unb (Sd^lßte.

fiI5glid§ möbliert. (Sin großer alter fd^roarjer Scl^nftul^I. Sin fd^mu^ig

gelblid^er ^ifd§ au8 tceid^cm ,§oIj ; barauf eine fleine Sampc, ein ©d^neU«

fieber, eine ßlafd^e mit (Spiritus, Bünbl^öljd^en, ein Heller mit einem

SReft ton brauner (Suppe, ein Söffcl, «Salj, tirjncien, ein ^rug mit

SGßaffer, ein angeftricfter «Strumpf, in bem bie 5f?abeln [iecfen. 2)rei

fd^äbige (Strol^feffel. ©ine ^Zä^mafd^ine. ©in fleincr eifencr Dfcn mit

einem »erlogenen Sfiol^r jur angerußten SCßanb; baiin geuer; barauf ein

Sopf mit SBaffcr. (Eine niebrige Eommobe au8 weid^em .i^olg; barauf

ein fettes Rapier mit 9tefien t?on SBurft unb Äafe, eine (£d^nap8pafd^e,

ein alter Seud^ter, ein paar abgeriffene uub abgegriffene ^efte eines

5loIportageroman8. Sin ber SBanb eine »erblaßte ^^l^otograpl^ie ber grau

^uc^ als Q3raut mit i^rem Bräutigam, 5l51^otograpbicn eines gelbtoebelS,

eines 9\abfa]^rcr8 mit SJJebaillen unb Crben, einer Q3aflcrine, jwei ^U
farbenbrucJe, ber eine i^auft mit ©retd^en, ber anbere Dtl^eDo mit 35e8be«

mona unb il^rem SSoter barfteüenb, ferner 5lnjid§tS!arten »on Sßarifer

Äofottcn unb 9le!lamebilber üon (Sanatogen, Siropon unb ftalobont, ber

Hbmiral ^ogo, auS einer iUuftrierten Leitung gefd^nitten, unb ber (fctid^

nad^ SBöcflinS (Eremiten aus bem jTOeiten ^ft.

Sanuar. (Sieben Ubr frül^. ga^er SOftorgen. 5nt ^intmer grauer S)unft.

draußen ein matter gelblid^er (Sd^ein, eS xaudjt auS ben (Sdil5ten. SlU«

mäl^Iid^ entirölft fid^ ber Sag unb bie naffen ®äd§er glänscn.
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^van %UÖ}, fiagerc bürftigc gutmütige alte %xan; l^at eben 8iba

aus ber jweiten 3:ürc linfs jum Scl^nftul)! geful^rt unb l^ilft il^r in tiefen ;

inbem fie i^r einen 5PoIfier unter ben Äopf fc^iebt. Qa b0C§, gräuleitl*

d^en. ®ett)i§. SSerlaffen @te fic§.

8tba in bem ©d^Iafrocf beS atoeiten Elftes, ber aber »erfd^offen

unb abgeriffcn ift; in einen fd^ottifd^cn 5piaib gebüßt; in f^iWu^cn;

unfrificrt; feine 9iingc me^r an ben abgemagerten burd^fic^tigeu jittrigcn

^önben; bleid^ unb fc^laff; baS ®efi(^t ganj außbrudölo«, »ie auSges

leert; bic »äfferigen klugen l^alb ju; manchmal plPfelid^ jäl^ aufjudtenb,

roie unter einer ungcl^eueren ^tngft, mit wirren ©riffen ber bebenben

Singer ins ^aar, aber gleid^ »ieber fd^laff »erfmfenb; unb auf einmal

mit ben traurigen fal^Icn Sippen oft ftnnloö öbe läd^clnb; mübfam, inbem

fic fcbr einbringlid^ fein mOd^te, bie grau Z\x^ an ber ^anb faffenb.

^enn, gtau Zu6), liebe gute grau %u^, benn e§ ift boc§

JO tüid^tig, tüeil, n?eil — fann nic^t »eiter, finft jurücf, l'd^t i§re

J&anb Io8, röd^elt unb jicl^t ftd^ fröftelnb ben «piaib ju.

%xan Zi\(!^, bilft ibr ben $piaib jujujiebcn; berul^igenb. Steilit^.

3d^ tocig boc^. Unb fie ift ja fd^on fort.

8iba, fieberet öngftiicb. 2Bir!Iid6 ? 9^ic§t tt)at)r? SSeil,

tüeil —
3-ratt Xxtäi. Söenn ic§ Seinen boc^ fd^on fage. 9lur

ein bigd^en ©ebulb.

8tba. So.

^tan Xnä). @ie mad^en ouf ber $oft bod^ eben erft auf.

8ibtt, öerjweifelt. @0 fpät!?

I^Ctttt %U^ tritt an ben $;ifd^ unb gie^t eine SRcbijin in ben

Söffet. 9^ur ein btgd^en ®ebu(b.

giba, bumpf, geängftigt. ^c^ f)aBe leine Qeit ntel^r,

grau %ud).

%tait %u^, tritt »ieber bi»tct8iba. Qtt einer ©tunbe ift

ha§ ^inb jurüd.

i^iba, ftarr. ^eine S^it me^r.
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%tttu %n^, reicht tl^r bcn Söffcl mit in aRetijin. 2)0, giöuleilt*

8tba, toenbct fic^ unwillig ab. 9lid^t.

%van %nif), <B\e muffen boc^. 2)er 2)o!tor l^ot au^*

brüdfUc^ —
Stba, i^cfttß. 2Bo§ tüeig beim ber? ®er !ann mir bod^

nid^t l^elfen. S)erl

^'tan Xn^, awwQt i^^ ^ic SJ^efcijin auf. @eien ©ie boc^

vernünftig.

8ib(j, uimmt bic aRcbigin mit ©fei; bann l^öl^nifc^. 2)er ®oftor

!

1E3a§ tüiK benn ber? heftig außbrec^cnb. S)ag ift eg bod^ otte§

nic^t, tüQg tüOflt 35^ benn öon mir? ®ic ^anbe ausftrecfcnb,

burc^ (Se^nfuc^t borgcjogcn; gierig. S^n, i^n . . . mug id^ . . .

pttft »ieber jutücf; fclig läc^clnb, »ic »crlßfc^enb. 3^^^

%tau %nä), legt ben Söffel wicber auf bcn 2;ifc^. 3« einer

@tunbe ift ha§ ^inb jo jurürf.

8tba, glücflic^. 3a.

f^-iJtttt 2;ttji^. Unb hjenn tüir erft ben 93rief unb ha^

<SeIb laben —
mt>a, 3a.

%tttn %nä^. 2)a§ foH bann ein luftige^ SeBen toerbcn.

Stba* 3o- 3Rcc§anif(^ löc^clnb, boc^ tief ernft. Sufttg. 3a-

^tan %uä) gel^t jum Dfen unb fiel)t ben 2;opf nad^, bcn jlc aber

^Icid^ wieber fd^licBt. 9^nn alfo. S^lur ein Bigd^en ©ebnlb.

©cl^t bann nac^ linfS jur crjicn 2;ürc unb flopft leife.

gtbtt, in tiefem ©innen, meljr ju fid^ felbft. 2)enn ber ^ein=

ric^ fc^icft e§ mir genjig. «ei ber (Erinnerung läd^clnb. D frei*

lid^. 2)er gute §einrid^. «pB^iid^ wieber fei^r cmft. 3)er arme

SJlenf^. 5lud^. Sluc|. 3a ba§ ift nun fo. ©d^utteit reife

i>en 5^o^f. ^a^ einer «paufe, med^anifc^ »ieberl^olenb. S)er $ein*

rid^ fd)i(ft e§ mir gehjig.

f^tatt 2^tt(^ l^at bie erfte a:üre Hn!8 geöffnet unb ftcl^t l^inein;
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tann, intern fie fie iricber ycöüefet. Söieber HOd^ gar Itid^t l^cim.

S)ie ^at'g OUd^ ntd^t (et^t. @e^t an ben 2;ifc^ imb ntac^t fic^

3u fcöaffcn.

Stbtt. 5reili(§, tüenn id^ i^m bic SBo'^nung gefc^riebcn

t^ätte. ®a baben ©ie fd&on rec^t, grau ^uc^. @r toör

fic^cr gtcic^ gefommen.

^t^att Xttd^. SBenn ber ^rofeffor toirflic^ fo ein SOiann

ift, toie Sie boc^ immer erjö^Ien —
^itta, fopffcftüttclnb, ^attnäcfig. 5lber nein, id^ toitt nid^t.

i^rau 2;«(^, Unb ftjo ©ie bod^ fagen, bag er immer

fo gut ju 3^ttc" ^0^ —
«tba, in anbeten ©ebanfcn, leer. 2)a^ mad^t nid^tg.

^'tau Ittd^. Unb ©ie i^n boc^ aud^ einmol gern ge*

ge{)abt baben —
8tba, t^ewunbcrt fragenb. ®em? <E)ann glcid^gulttg suftim»

incnb, Icic^t^nn. (Sem. «d^feljudenb. Qa.

i^rau 2;tttl^, ^a toär eg bod^ Ujirüid^ — gräuleind^en,

überlegen ©ie fic^'^ nod^ einmol.

«ibtt, ent^d()ieben, aber rubig. 9Zein nein! Snit einet üogen,

leifc »cräc^tUc^en ©ctoegung beS flcinen unb beö Ringfinger« an bct linfctt

Jpanb. 2)a§ finb fo alte ©ac^en. SBicbcrl^ort bic SBewcgung.

Unb üorbei. — grau Xuc§, ha§ atte§ gei)t mic^ gar nic^tö

me^r an.

3lM0ttft, ncunjc^n Salute; Hein, mager, fpärlid^cö bfinneS »ei§Iid^*

blonbeS ^aar, faft feine ©raucn, bartlog; ein langes fc^raalcS blajfe«

fel^r feines, oft ^löfelic^ heftig jucfenbeö ©efic^t; bie flcinen, Icud^tenb

blauen klugen »on ben fd^wcrcn runjligen rötlid^cn Sibctn fafi »crbctft;

l^eifcre l^ol^c (Stimme; bic Haltung unb bic i8e»egungen eines ©d^winb*

füd^tigen ; ^at bic ©ewol^nl^cit, mitten im Sieben bisweilen finnloS grett

aufjulad^en unb fic^ bann plöfelic^ beftig an beiben O^rcn ju fragen;

feine .f)änbe muffen fid^ immer bewegen, an aEcn Planten reiben, an

allen glacben wefeen, ru^en nie; bisweilen biegt er ))l6^licl^ ben Äopf

tief »or, jie^t bie ©d^ultern ^od^ unb pel^t finnenb, wie laufc^cnb ; ein

93al)r, S)lc Sintere. 8
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au» 2But unb fcutd^ ®ier öctwilbcrtcg SQßcfcn; grobe SBoEjadEe, enge

J^o^c, gtl3^d^uf)c; fommt von rcd^ts, fielet toebcr grau Xuä) nod^ Sita

an, ö^P 8"i^ Äommofcc, trinft gietig ai\& fcer glafd^c «ttb fd^htrft bann

tul^eloS burd^ bag Zimmer, nur mand^mar, wenn er ftd^ unbemcrft glaubt,

fd^eu besorgt nad^ 8iba fel^enb.

^tau Zttä). 3d) meinte nur»

fli^a, \iä) in ©rinneruug »erlierenb. S)antal§ — nein, fe^en

@te, babon h)ei§ id^ nun gar nid)t§ me^r. S<^ ^^itn ntid^

nid^t erinnern, ©eltfam ift ba§. 3c^ !ann mid^ nid^t

erinnern, ^a, t)a§ fd^on : toie lieb er immer §u mir mar.

2)al fd^on. ®er gute §einrid^. Slber ha§ ^ilft mir nid§t§.

Sc^ !ann mid^ nid^t erinnern. 2Bie mog ha§ nur mit mir

getüefen fein? "ÜDamal^. 5topfic^üttelnb. ©eltfam ift bo§,

?Paufe; bann in einem anbcren Zon, rufenb. 5rau Xud^.

^tan %nä^, fielet ju ii^r auf. ^a bod^.

fiiba, langfom, ftodenb. Db ha§ mügtic^ märe, grou

%uä) —
%tau Xuä). Sßa§ benn?

8iba, l^üHt ftc^ bic^ter in ben «piaib; frßjieinb. @0 tva§ foll

man eigentlid^ gar nic^t fagen. 5(ber bod^. @§ gibt mir

feine Stu^.

^tan %xtä). 2Ba§ benn nun mieber?

8tba» Db e§ nid^t möglid^ märe, ^ören Sie nur —

mtia. Db ba§ möglid^ märe, \)ai in mand^en 3}?en*

fd^en äft^ei f^i^b?

i^-ratt 2^tt(ä^, tocraunbert, Icitf)t^in. gräuleind^eu.

8iba, 3h)ei. Unb bk med^feln bann ah. ©iner unb

nod^ ©iner, grau %n^. Unb feiner meig üom anbern.

^tatt %nä), ©Ott bepte. 2Bie meinen ©ie benn ba§ ?

Slttgttft l^orc^t gejpannt l^tn.

ma» ®enn bamal§, aU id^ mit bem §einric^ mar,.
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\)a^ tüax t>o6) nid^t xä)? S)ag toax bo(i^ nic^t — mt mtt

Um Siiifler auf ftc^ — biefe ? SBietcr^oIt bie SBcweauttg mit fcem

ginget. ®tefe ba? Wt unJDiafütlic^ bcn spiaib, fc^Iägt i^n jurüd

unb fic^t üewunbert an \\)um Körper ^inab. ©ine !ommt, @ine

ge^t. Sniittß^^ ^in unb ^er. Unb !cine toeig. 2)arum

!ann id^ mic^ ouc^ gor nid^t erinnern. Sie^t ft6flcinb ben

^laib »icbcr ju.

i^-tJatt Xud), fovffc^üttclnb , inbcm fic jum Ofen gc^t. ^at

man je ge^rt!

8ibtt, in einem Hagenben Xon. @onft müßt xd) mx6) bod^

erinnern fönnenl

2(Uöttft, VW\^ heftig, r)cifer ^erüot|lo§enb. 3)0^ ift nod^

ganj anber^ toa\)x.

8iba, bie i^n jefet etft &emctft; leid^tl^in ISc^elnb , nicfenb.

5)er ^Tuguft.

2(U0Uft wenbct fid^ fd^cu toieter »on l^t a&.

S'fttU 2«(^, am Ofen, toill eben bcn JCopf nehmen; ärgerlid^,

ju «uguji. ®u aud^ nod^.

3(ugMft ftüfet fi(^ heftig auf bie Äommobe auf, mit bem 9lü(fen

ju grau 3:uc^.

8iba, wieber in i^ren ©ebanfcn. Ob ba^g moglid^ ift? Slbcr

eg !ann ja gar nic^t anber§ fein.

5*tatt Ju(^ fie^t nac^, ob bas SCBaffer im Xop^t fc^on fod^t; fd^arf,

JU ?iuguji. SSieber nic^t jur 5lrbeit?

^(itguft ftümmt fid^ jujammen, ol^ne ju antworten.

iratt Zxtd^, 93i^ bu lieber bcn Soften öcriierft.

8iba, for fid^ bin. 2)er §einric^ f^idt gemife haS ®clb.

®iücfii(b läcbeinb. Unb bann!

SlUöttft antwortet nid^t.

^tan 2nt^ fteUt ben Sopf l^eftig auf ben 2:ifd^. 9^od^ ein

töa^re^ Qf>iM, bag bein armer SSater bog nid^t me^r er*

lebt ^ot.

8*
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I8ibö, ööns füt H' ®ann, grau %u^, tiid^t ma^r —
Slttgttft tcntit plo^Urf) naiS) bcr antcrcn Seite unt pre^t fcic

flad^cn ^änbe unb iaS ©efid^t an bic 2Banb; l)t\^tx »or 2But. §err*

8iba, burd^ bie S3e»cguttg Sluguftg etfc^redt; ängfllic^. 2Ba§

benn? 2Ba§ toor benn?

itau 2;ttd^, 2)er Unnü^I @g ift ein Sanimer.

Sibtt, ^löfelid^ fei^r i^eftig. Unb n)arum !ommt fie benn

nid^t?

irau 2:ttd^, 8u ?iuguft, fc^r laut. S)a§ fag ic^ bir aber —
8ibö, imtnet öngftlid^cr unb heftiger, ©te mu§ hoä) je^t

fd^on —
i^tatt %u^, 8u ^uguji. SSenn bu mir je^t tüieber —
gibd, inbcm fie fid^ aui bem ©tul^I etl^cben to'xU; flebcntlid^.

grau Zud), tüaxnm !ommt fie benn nid^t?

%tan %n^, ju «ugufi. Slud^ meine ©ebutb l^at ein

©nbe.

2a>a, auBer fid^. Sc^ ntu§ bod^, id^ ^ab' boc^ feine Stit

mt^x, grau ^ud^.

Slttgttft l^at fid^ plßfeltd^ rafd^ umgewenbet unb ijt neben SibaS

€tup getreten; fel^r janft, mit t^erl^altener ©negung. SSa^ benn,

gräuletn? S33ag ift benn? tann iä) toa^ für @ie tun?

Stbtt, flagenb. @ie ^at ha§ ^inb auf bk $oft gefc^icEt

unb —
%tan %n^, über «uguji erbittert. S)a freiließ.

Sibd, faft weinenb. Unb, Sluguft, e§ —
Slttgttft, »inft bittenb bcr %raü Xud^ aufjul^ören; berul^igcnb.

So, gräulein.

Sibtt, Unb eg fommt nid^t, e§ —
f^t^au S^ttdl, ntit einem bö^en SBlid auf 8iba. S)a0 ^at bir

oud^ nod^ —
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^iha. feuc^enb. @^ !ommt ttic^t gurürf, Sluguft. ©reift

in il^ccr ^ngfi nad^ feiner J&anb.

i^rau lut^. 2)a§ ^at bir noc§ gefehlt.

^ttguft tritt, ta er ibre v^ant fpürt, t)eftig »on i!^r weg.

8iba, Unb tc§ mug bod^, fc^rcienb tc§ mu6, id^ ^ab ja

feine 3^^^ me^r, 5(uguft! (SprinQt auf, finft aber gleich roicb«

juriidC.

i^tan XnÜ) tritt erfc^rocfcn ju Sita unfc ^ilft i^r. 5lber 5räU=»

leind^en ! ©ie fommt boc^ gleich ! ©inb ©ie bod^ nur

Vernünftig.

2(Mguft, am ganjen Seibe hampfl^aft jitternfc; mec^anifc^. ©ie,

fic . . . fommt boc^ fc^on, bod^ fc^on.

^tan Jttd^ ftreic^elt Sita unt legt i^r ten «piaib bic^ter um.

5tber S^^äuleinc^en ! &kxd) mit fie ha fein. Sßie fann

man benn nur fo?

giba, erleichtert. ®(eic§ tt)irb fie ha fein.

Sdtguft, no£§ immer (rampf^aft jittemt, im ©efid^tc judenb;

med^anifd^. ®Ieid^.

8tba, wieter ganj ftitt, faft fro^. Uub ftjenn tpir hauu ba§

®elb ^aben, grau ^ud^, bann mu6 fie aber gleich jur

©d^neiberin. @in n)unberfd&öneg, neue^ ^leib. Unb mit

einem trourigen ©lief auf ta8 ^immer i)ier, ha§ mug ^ier bann

aud^ alleg fd)ön gemad^t ttjerben. SSor^änge unb einen

Xep^id^ unb tjiele S3Iumen. 2)amit e^ i^m gefällt. ®a^
tüitt er. ©onft föär' er gleich toiehex hö§. 2)arin ift er

uämlid^ fo genau, grau Xud^, ©ie ntüffen tüiffen
—

^van Jttd^ ift toieber leintet bcn Xi]^ getreten unb nimmt ben

s;opf; i^erb. 3i^ ^ah* aud^ einen tjon ber ©orte gefannt.

Slttgitft tritt jur Äomraobe, legt bie gebauten gaufie ^in unb

»erbei^t fid^ in fie.

8tba. gür i^n muß alleg immer reid^ unb glönjenb

fein, ^ann \)at er mid^ fc^on tnieber lieb. Sd^ Ujerb'
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i^m ja hoä) aUC^ ein Biffel leib tun. SSetrmlt m (grinnetung.

(S§ ift eben nid^t me^x gegangen. (So ein Wann. S)er

fann ba feine iRüiiftd^t nehmen.

Sittguft, in feine gebaaten ^^äufte bci§cnJ), iJc^cInb. ®iefe

^unbe

!

8tba. SBenn er bann aber ^öxt, tok^§ je^t mit mir

ift, \>a§ tüirb i^m bod^ leib tun. Unb ha fann er ja fo

lieb fein. Se^nt bcn 5^opf jutücf. Sieb. (Sd^lieBt bie «ugen;

»ie »erfiätt. 2kh ^ab' id^ i^n.

^tatt %nä), gel^t mit tcm Xop^t jur 3.üre red^tS; l^albkut.

3d^ mug aber je^t nad^ ber Ä'üd^e. @ie fommt ja fidler

gleic^.

Slttgttft treibt fic^ nac^ grau 2;ucl^ um, bleibt aber an bcr Äommobc;

leife. ^ante.

^tau %\tä^, rtreng. SBa§ ?

Sluguft. 3c^ möd^te nur . . . bajs fie nic^t glaubt . .

.

id^ bin nid^t faul, ha§ ift e^ n)ir!Iid^ nid^t . . . ic^ mad^

mir nur mand^mal fo meine ®eban!en, fie n^eig bod^, unb

bann . . . aber i(!^ bin nid^t faul, morgen WiU id^ fc^on

lieber jur 5(rbeit, id^ üerfpredö' e§ 3^«^« J ^W f^(^ ten

©c^weiB öon bet ©tirnc. Wlix toar aud^ bie ^aii)t toieber fe^r

fd^led^t. Sdö bin franf, Xante.

S^J^att Xxtif), ad^feljudent, l^art, aber ruf)ig. 3d^ möd^f aud^

lieber !ran! fein. Slber man fommt bod^ nid^t baju.

Slttöttft. 3o, Xante.

%tan Xxtä). SJJorgen aber ge^ft bu toieber l^in?

Slttöttft, 3a, Xante.

%tau %näi. ®ut, 5luguft. 9icc^t8 ah.

Slttgttft fielet i^r einen SUlomcnt ftatr nad^, lad^t bann greD auf,

judEt im ©efid^t, fud^t mit beiben ^änbcn I)aftig feine 3;afc^en ab, jiel^t

eine jeibrüdEte fleine ^iQatcttc l^erauS, treibt unb brücft fie glatt, jünbet

fie an unb raucht in gierigen BöQen, ben 9{aud^ förmlid^ trinfenb, unb.
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trenn er t^n ausgeatmet l)at, nod^ einmal mit tct »orgel^altcnen SgcaCo

^urücffd^Iagcnb, um il^u ju tiec^cn. ^aufc. 3njtoif(^en ijl tcr 'ifltUl

^ergangen, bie najfen ©ac^er gldnjcn »on ber ©onne, fic ftra^It butd^«

Scnftet auf ben Sel^nftul)!.

Öiba, eitigefc^Iummctt , »itb unruhig, ba fie ben (5onncnftta!^l

jpütt, unb plt unttiÜfürlici^ fc^üfeenb bie liufe Jpanb »or; mit ge=

fd^loffencn klugen, no(^ wie im 2;raume, bittenb. 9^etll, nid^t

!

Stttgttft ^oic^t auf nub fief)t nad^ il^r.

^iha öffnet bie «ugen, blicft jum genftet; mit tiefer ©timmc,

gcpifig. 2)a fommt ber ^ag. S)er böje Xag. ^ait wieber

bie ^anb »or. Sc^ mag ben ^ag Ili(^t. SSeijuc^t aufjuftel^en.

^uguft! Reifen @ie mir bod) ipeg. (Ste^t auf, muß fic^ aber

gleid^ am 2;ifci^e l^alten.

Stugwft leat bie 3igarctte auf bie ftommobe, eilt ju il^r, rücft

ben Sebnftul^l au8 ber ©onnc weg nac^ linf», toiU fie führen, fie fc^wanft,

er muB ftc tragen, jittert l^eftig, legt fie in ben «Stu^l unb beugt fic^

^jlö^lic^ überwältigt gierig über il^r ©eficbt, röc^elnb, ftöbnenb.

8iba ift matt in ben ©tul^l gejunfcn unb ftft^t §luguft, ba fie

feinen Altern fpürt, abwe^renb mit ber flad^en .§anb in« ©eficbt; angc=

wibert, fcbwacb. 3^ic^t.

Siltgttft taumelt jurücf, biegt fid^ weg, jittert, ffi^rt mit beiben

^änbcn über fein judCenbc« (Sefid^t, rennt nad^ ber Äommobe, nimmt

bie äig^rette unb beginnt wieber gierig ju rauchen.

8iba, leife läc^elnb, fanft. Slrmer 5luguft! SSa§ Ratten

<Sie benn aber je^t auc^ baüon? ©ie^t traurig an i^rem Ä5r*

PCX f)\mh. S33ie id) je^t bin.

SlttöUft, fiiirfcbenb, »or fic^ ^ux, leife. ®ie|e ^Ullbe.

Sibd, ftia. SBarum fogcn Sie benn ta^ immer? S^ein.

2)enn, Sluguft, (Sott ^elfe mir: ttjenn iä) lieber gefunb

tperben unb noc^ einmal leben fönnte, ^ctt läc^clnb nod^ ein*

mal leben, leben . . . ober, inoem i^r ©epc^t wieber jian wirb,

mit grölen «ugen aber um ben $rei§, \)a% i^ t>a^ entbehren
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müßte, toa^ mid^ fo ^erabgeBrodöt 'i)at — auf[c^rcicnb. 9^em!

^i(S)td fid^ ^alb auf, greift in fcie 8uft l^inau«; fe^r ftatf. ©^ lüar

bocj fo fc^ön! @g toar ja fcftön! 3urüc!ftnfcnt>. ©c^ön.

Slttgttft frümmt fic^ an tcr Äommobc jufammen; »erbijfen, »ilb,

o^ne noc^ i^r }u fc^cn. £üge. Süge. @ie ^aben gar nidjt

gelebt. 9^ie.

^iha, ISci^clnb, mit gcfc^Ioffencn ^ugen, bei bcr Erinnerung fclig.

D STuguft!

Slttßttft» SSir alle nic^t. ^\mer lebt. S)enn bie f)a^

ben aüe^ Seben JUgeftopft. SGßirft ben gieft ber Siganette rceg

unb jertritt i^n. 2)iefe ©Ultbe.

2xH. 9)Jir ^at fein 3J^enfd§ S3öfeg getan, (öc^ön

tt)ar'^.

Slugttft brel)t fic^ plö^lic^ brü8E nac^ i^r um, Reifer ft^rcicnb.

S)a 1 ©e^en @te fic^ boc^ an ! 2)a ! ssor 2But toeincnb.

SBa§ jie au^ S^nen gemacht ^aben! 9^ennt auf bic anbere

©citc unb ft5§t ben Äüpf an bie SBaub ; fnirfd^enb, baS SBcinen oerbei^cnb.

|)erriefe^.

Sibtt, icic^t^in. S)a !ann boc^ niemanb bafür.

Slttgttft, an ber SBanb rec^t», brcl^t flc^ wieber um, l^öl^nifc^ auf*

lad^cnb. S^ein. S)ann !ann immer feiner bafür. 2Bei( mir

feig finb. @onft, menn irgenb mo ein SJ^enfc^ leibet, ha

müßten mir wieber in bic SRitte fommcub, fc^r aufgeregt,

inbcm er mit bcibcn ^änben in feinen ^afd^en nad^ einer Sigincttc fuc^t

mo irgenb ein iDZenfc^ leibet, müßten mir boc^ fragen : mer

ift f^ulb ? SSären mir nic^t fo feig. 2öer ift f^ulb ?

S)enn menn ein SJJenfdb leibet, ift einer fc^ulb. Unb ber

muß geflraft merben, benn bie Statur miH e§ nic^t, ha^

ein äRenfcl leiben foö. S)a leibet fie boc^ mit. 2;ief atmenb.

2)a§ meiß id^. gafi feierlich. @o meit ein SJlenfc^ nur irgenb

etma^ miffen fann, meiß id) ha§. SRimmt eine ^igarrcttc ^eraug

«nb jünbct fie mit jittcmbcn J&önbeu an; langfam, geJ^eimniSeolI, nac^

I
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bcn SBorten fuc^eub. S)ie 9^atur toxü ntc^t, ha^ einer leibet;

baöon tpirb jie förmlich franf. 2)a^ njeig id). Oft in ber

S^Zac^t, in ber 9^ac^t, tpenn mir fo fc^Iec^t ift . . . ict) fi^e,

!ann nid^t jc^Iafen, fo wei) unb tounb ift mir — f»^ mit

ber .l&ant» au tic Slippen utib an tcn ^al8 greifenb Überall, Über*

oH ! Unb fein Sltem. Unb \>u 9^ac§t §ört nid^t auf. kennen

©ie ha^? SSenn t)k ^adjt plö^liä) ftc^en bleibt. (Schüttelt

ftc6 jc^autctnt. @te^t. S^ie $Rac^t ftet)t. 51I§ ob man i^r

ju t)ie( aufgelaben t)ätte. S)a^ fd)tt)ere Seiben öon bcn

üielen üielen 3Jienfc^en . . . überall. <S'\6) an tcn ^aU gtcifcnb.

Unb fein 2ltem. Unb jefet unb jefet mu§ e^ au^ fein.

gd)utteit fid^. ... Unb ba frag iä) mic^ bann: worum

benn? 2Ba§ ift e^ benn, roa§ mic^ fo quält? SSa^

benn? 2Jiir tut man ja gar nic^t^. SBenn man nimmt,

mir get)t e8 ja noc§ gan^ gut. SSenn man anbere

nimmt. Unb tt)o6er benn alfo biefer 5a§ in mir? 5utem

er bie gauft baUt, lci[e. ^fi} ^affe, id^ ^offe, id) fifee näc^te*

lang unb ^affe, bi^ . . . bis ic^ nid)t me^r fann. 25uinpf,

langsam. Uub \>a§ S5(ut, bo^ ic^ f^U(fe, gräulein, nein, t)a^

ift nur §a6' Saß« Sntem er fic^ mit bct ^anli über fcic klugen

fä^rt; Ui\t. Unb mot)er benn? 3^ bin fein böfer SJJenfc^.

SBo^er biefer §a§, ber mic§ fo quält? gd) i^ahe boc^

eigentlich gar feinen ©runb, ic^ felbft. Sßer tut mir benn

m^? ^ein. ^ber bod). SBo|er? 2Bot)er? SBeil, ttjeil

, , . ha§ ift mir getoig, ic^ fpüre e^: meit fo öiele 3Jien=

fc^en leiben unb baüon tt)irb bie ganje Suft fo fc^Iec^t, bog

man nic^t me^r atmen fann. ^a§ ift e^, t)a§ ^at mic^

bö^ gemad^t. 5)er üble ©eruc^ überaß, ©eruc^ Oon äJ^en*

fd)en, bie man quält. 2)a6 bie Steic^en fc^led^t unb tndi\^

finb, ba§ mär*g noc^ nic^t. 5lber mie fie finb, n:)erben toir

e^ auc^. gängt ju »einen an. Sßir, aud^ toix, ^üdifc^ unb

f^Ied^t. S3on bem 2^x0, öon ber S3olt)eit in ber Suft,
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überall. Unb feiner fann t)elfen, tüeil jeber aud^ fc^on t>a§

(SJift in \xä) \)at Unb barum mug man alle, alle jerftören.

auf fic^ feibft acigenb. 3Jiit folc^en SJ^enfc^en ift bod^ fein Seben

nte^r. @rft muffen alle, alle tt)eg. S)a§ ift fo entfe^tic^.

SBirft fcie Biö^^ttc n><J9/ ftn^t auf einen tcr «Slro^feffel unb fc^tagt taS

@efid^t in tic ^änbe.

Stbtt, bie teihiaI)m8lo8 im (Stuhle liegt; wcinctlid^. Söarum

fommt fte benn aber nid^t? ©ie foll ho(i) fd^on !ommen.

^Ugltft fptingt toütenl) auf; außer ftc^, fd^teienl». (Stirb bod^

lieber! 2Ba§ tt)iEft benn nod&?

8iba, erfd^rccft auffrcifc^enb. 9^ein.

Stttgttft, lafenb. Stirb, ftirb!

8iba, nod^ fc^titter. S^ein. 3d^ muß bod^, id^ mu§ —
^(ttgttft. @^ ift and^ fein (Bii)a'b' me^r um bid^. ^äit

tie ^änbc üor bie Slugen, röchelt.

Sibtt, flcinj fd^riU, mit ben J^änbeu in ber Suft naä) ber ^üre

rechts ^in gteifenb. 3l)n! ^^n\ Wt uerbiffenen Salinen. S^er

fann id^ nid^t . . . fiuft fd^iaff jurücE nic^t fterben. Qtinl

Slttgttft wenbet ftd^ mit einem SRucf von \^x ab, fenft ben Äopf,

Vxc%t bie Singer an bie ©c^Iäfe unb in bie ^ugen unb fte^ gebeugt,

am ganjen 8eibe jucfenb, inbem er langfam »ieber ju fid^ fommt; röd^elnb.

^errjefe^. Äcl^rt f^ bann bc^utfam um, blicft fc^eu nac^ il^r, ge^t

»or, fiel)t bie raud^enbe ^i^axtüc, gertritt fie, fud()t med^anifd^ lieber

in aflen Saferen nad^ einer neuen, bejinnt fic^ aber pl^lx^ unb läfet

eö, fielet »ieber uad^ Siba unb gcl^t langfam ju il^r.

Stbd, fdf)on wicber l^alb im <5d^Iaf; »einerlid^. SSarum fommt

fte benn nic^t?

SlttÖttft, tritt hinter i^rcn (Stu^; fe^r fanft. ©leid^, %väU'

lein. ©^ ift bod^ ein ttjeiter S33eg. 5Iber fie fommt ja

öemig.

Sibtt, läd^einb. S^Zid^t n)a§r? Unb bann, totnnid) harnt

ha^ ®elb ^ab\ um mid^ fd^ön ju macEjen, ha fommt an^

er. Äell. @r.
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2(Uöttft, atmet fcfewcr. mä) einer qSaufe, Iei[c bittent. grÖU«

lein.

ma. 3a.

satöitft, @te finb mir ni(^t bö^?

8tba. Sflein.

Slttgnft 3)e§tt)egcn?

Öibtt. 9^ein.

2(«ö«ft. 3c§ 'fann ja nic^tg bofür. ®a§ fommt fo.

®ann fommt e^ über mic^, \)a ^ilft nic^tg. SBie (Sic ba

früher gefogt ^aben, tüiffen @ie?

!i*it>a, immer nur mit balber Jteilna^mc. 2öa§?

Sltigttft. ®a6 Sie fic^ nic^t erinnern fönnen.

8tba, S5a6 icb mic^ nic^t erinnern !ann? SSoran?

2(ttö«ft* SBeil e^ eine onbere tüar. S)amalg. 211^

ob e0 3mei mären.

ma. 3o. ^amarg.

3(«öuft. 53ei mir auc^. SSie fann benn t>k Xante

t)a^ öerfteijn? S)ie i[t auc^ öiel ju olt. Slber mir. SBir

miffen e§. S3ei mir aurf). SJJanc^mal !ommt einer, ben

x^ gar nid^t fenne. 2)er fommt bonn über mid^, ha t)ilft

nid^t^. S3i0 er mieber au^ mir fäf)rt. S)iefer grembe, ber

au^ ber tiefen 9k(^t. SSeld^er aber mag ber toa^xe fein ?

^Mt>a, uidEt juftimment. Qa«

5t«0ttft. SSielleid^t fommt ber aber nie. S)er ma^re.

S^ämlid) . . . t§ mirb jnmeiten fo merfmürbig i)ell in mir.

imit einer t^acjen J&antberoegung. SSunberbar ^eH, ^eH. Un=

^eimlic^. 2)ann ben! id^: jefet ift er gleid^ ha. S^fet ge^t

ha^ ato meg, mag ic^ an mir atid)t mag — mag c^ nic^t

unb bin c§ boc^, aber je^t mirb eg tieH unb je^t ge^t ha§

alleg meg unb je^t bin id^ bann erft, ma^ id^ mill. ^6)

fe^ne mid^ boc^ fo.

8ii)a, ni(ft. iDian fe^nt fid^ fo ^a(i) bem feilen.
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8luöttft SIber ba Iifd)t ha§ §elle ipieber an§. ^lö^*

lid^. SJlit einet fd^merjUd^en ©ebätte ter ^aub an bic ^d^läfen.

Unb ber tüol^re !ann nic^t !omnien. 9^te. S^ieÜeid^t, lüeil

man un0 immer tüieber einen anberen unb noc§ einen

anbeten angelernt unb aufgejtDungen §at, tt)ie un§ bie

3fleic^en brouc^en — barum ^aben fie un§ um ben mir!*

Iid§en betrogen! ^I5^lid^ Bieter in tafenter Erregung, burd^ baS

Zimmer rennenb, nad^ ber 2Banb tcd^tS l^in; pnberingenb. ©ie l^a*

ben mir meine ©eele gefto^Ien, meine 8ee(e fommt nid^t

me^r, feine (Seele 1)db' i^ me^r! (Schlägt [c^luc^jcnb mit bem

S^opf an bie 2Banb red^tö.

Sibtt, ücrwunbett, Icifc. SSie lang t)aB xä) bod^ biefeg

SBort nid^t me!)r gehört 1 (Seele, deiner fagt ha§ me^r.

Äinblic^ läd^elnb. @eele.

SS^(tnb(t Sd^leter, fiebjel^n 3af>re; Hein, mager, weif; toermiid^s

leg, »on Saftern jerriffeneß gelbe« (Seftd^t; fc^ä&ig elegant; »ertretene

Sadfd^u^c, ein großer ^ut mit verbogenen gebem, feibcner Untcrrocf;

pe tragt baS ilRieber über ben 3lrm gelängt nnb man merft, ba§ ba«

Äleib eben erft l^aftig umgebunben »urbe; fie ift übemäd^tig, mübc, wie

betäubt, fd^wanft betrunfcn unb ge^t, leife fingenb, üon ber 2:üre rcd^t«,

mül^fam auf bie ßommobe ju, wo fie torfelnb ben Seud^ter anjujünben

fud^t; als e8 ibr cnblid^ gelingt, ergreift fie il^n, bält i^n mit au8ge=

ftredEter Jg>anb cor fid^ l^in unb fte^t, bie ^ugen gewaltfam ouffpreijenb,

tatlog, ftunloS ba.

Slttgttft W i^r mc\t^tn unb get)t jefet langfam auf jte ju; rul^ig.

Söaö mac^ft bu benn?

aSdttba, lifpeiiib. ©d^lafen.

*llttÖ«ft, toiH i^t bcu Seut^tet nehmen. ®i6 bodö t)a§ 2\^t

^anb(t pte^t ben Seud^ter an i^rc 93tuft unb tropft fid^ an.

3d^ min bod^ aber fd^Iafen ge^en.

3<ttgltft bläft bo8 Sid^t au8 unb witt i§t ben Sendetet nel^men

;

tui^ig. ®ib ^er.
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SSattba, ^ält ben Scuc^ter fefl; »cincrlic^, lifpelnb. ©d^Iafen.

(Sd^Iafen.

Stuguft nimmt i^r mit @c»alt bcn Scucfetcr unb rüttelt ftc.

Banba, rcigt bic siugcn auf. SBorum lägt bu mic^ benn

ntc^t fc^Iafcn gcl)'n?

Stttgttft, mit einer ^anbbewcgung jur erftcn 2;üre linf«. ^omm.

a»anba, grinfcnb. 3)a ift bod^ dbex bie ©onne. — @te

^dben tnid^ ganj tot gemacht. Soc^t gemein unb jie^t ein @oIb=

ftücf heraus. S)u. S)ag tüaren jtüei geine. ©in ©nglänber

mit feinem Sreunb. @o bidf. ßac^t. Unb er fagt: bei

ben bluffen Xüixt) je^t oUeö gerferlagen, ba ge^t'ö log ! Unb

bann tiaben fie mid^ jo furchtbar öer^auen. ßac^t unb mppt

ba« ®oIb[tücf.

Satgttft, [t5§t bie erfte 2:üre linf« auf. ^omm.

aSanba, inbem pe nac^ linf« »itt. 3a fc^tafen. S3lei6t nac^

ein vaar mül^famen Sd^ritten »or (Sd^merj jcieber fielen, ftJl^nt auf;

Hagcnb. @ie ^aben mir fo m\) getan, «n «ugufl gclel^nt;

inbem fie il^m ba8 ©olbjiücf unter bie 9iafe l^olt, lad^enb. 5lber JftJei

geinc.

S*iba, immer in il^ren ©ebanfen, mit bemfelben jiiflen unb ^Srt«

liefen Xon, inbem fie Iei(j^tl)in in bie 8uft greift, ©eclc.

aSanba, ol^ne ftd^ um^utDcnben, nur mit bem S^opf auf 8iba jei»

gcnb; ro^. SBo^ tüxü benn hxt? 2)ie foll gar nid^tg fagen.

®a§ finb —
Stltgttft, heftig, inbem er [xe in bie Sure |i5§t. <Ö0 fomm

bod^.

SSanba, ftöon in ber Sure. 2)ie Örgften. 2;aumelt l^inein.

5(tt{|Mft fc^ISgt bic Sure ju.

Baitba, f*on in ber Kammer. ®ie foII nur — bie 2;üre

fällt ju, bie feifcnbe ©timmc »erl^aHt.

^i^a. 5)a§ war fo ein liebet SBort, ^Tuguft. ^anV
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fd^Ön. @eele. 9J?an ^ört l^inter bcr ctftcn ^fire linU einen bumpfen

gatt unb »üftcS Ärei^c^en. ®ann »irb e8 ^löfelic^ fttü.

Stttöttft, npc^ an bet erften Xüxt linf«; lei^e. Sluc^ bte tft

mit einer geboren Sorben. @e^t in tiefem (Sinnen jum x\\ii^

unb fefet [td^ langsam auf einen «Sttol^feffel ; bann gebeugt. 5tU(Ö

bie. Unb @te. Unb ic§. 5lber man ^at fie un§ genom*

men. Unb ha§ tütrb nic^t geflraft. S)a ift fein — mit

]^5^nifc^er «Betonung „(Eigentum". ®a§ barf jeber nefimen.

SSer t)a WiU 9^ein, ic| bin fein böfer SJJenfd^.

SBenn ©ic nur tüügten, gräulein, niie id) mic^ oft fe^ne,

gut gU fein. ®en ^opf in feinen JPjänben. (Sut JU ftjerben.

®ut. SBie fd^ön baig föör. ©ietig. gc^ möi^f fo gern'.

JCief atmenb. @o gern' möd^t' id^ gut fein fönnen. Unb

t)a§ quält mid^ fo, ha^ id^ e§ nic^t fonn. SBifc^t fid^ bic

5lugen au8; mit erfticfter (Stimme. S)0§ man e§ nid^t fanu.

9Kit einem SlidE auf bic erftc ^ürc linfö. Wan taxin bod§ nid^t.

^ann md)t entfc^Ioffen, inbem er auffielt; mit auSgcftrecftem 3eige*

finget, als ob er etwas biftieren »urbe. Unb bafür mufe '^aö^e

fein. Unfer Seben ift üerloren, fie §aben un§ hk @eele

gefto!)Ien. S)a§ aber Wxbt un^. ^a^e. Unb fo tt)irb

e0 fein. ®ie8 l^at er fte^enb gefprod^en, jcgt ge^t er langfam nad^

red^tS unb jurücE, auf unb at ; öicl leidster, mef)r im ^on eines ©cfpräd^eS.

SSietteid^t bie 9iuffen. Sie fagen: bort ge^t e§ jefet Io§.

Sa, üieüeid^t fommt e§ öon bort. ®a§ meig feiner. 5Iber

einmal, ha§ n^eig man, benn ^a^ mu6 fein, einmal fte^t

einer auf unb fc^reit: 3c^ n)itt meine @eele tt)ieber! 3^^

Sieid^en ! 2öo §abt i^r meine Seele ? @o fd^reit er. Unb bann toirb

er i)ait fic^ unwittfürlid^ bie D^ren ju ein uugel^euere^ ©d^reieu

fein, überall, burd^ bie ganje SBett. S)ann fängt e§ an.

5ln biefem Xage fängt bie SJienfd^^eit an. Sfia(i) einer q?aufe bleibt

er plö^Iic^ fielen, fie^t auf 8iba unb ruft fie an. t^l^Öuteiu.

Stba, nur l^alb ^infißrenb. 3^«
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Slttgttft gc^t ju i^r. ©^ tft boc^ ouc§ lüid^ttg für @te.

Sltlgltft, tritt neben ifiren ©tu^I; fef;r cinbtinglic^ faft flc^cntlic^.

9^et)men @ie fic^ boc^ jufammen, gräulein, bamit @ie ba§

nod^ glauben fönnen. 8d|on morgen !ann e§ fein. S^ben

!5;ag. S3ietleic]^t jejt t)on ben üluffen f)er. ^a^ tft gletc^.

@§ fommt. ^a^ fpüren fc^on aUe. Unb tief atmend, inbem

er fic^ ftrecft früi)er bürfen tüix nic^t fterben. gräulein,

früf)er nic^t. ®a§ muffen n)ir nocö f)aben. TOr fagen

fie bod^ aud): ic^ bin — jeigt anf feine «ruft ^in. 5(6er frü*

^er nid^t. 93alb n)irb e§ fein. 2)ie 9J2enf(^en finb fc^on fo

üoH öon SBut unb ©e^nfud^t, jum gerfpringen öoll. 93alb

tt)irb e§ fein. Sntem er fic^ aufrichtet unb ^inauSftarrt. .2)onn

freiließ. 5lber früt)er ni(^t. 2)ann freiließ. @anj leifc.

2)ann muffen n)ir fterben. Sitte üon biefer öerborbenen

3eit. deiner barf hinein. ©c^eimnisvoU feierlich. 2)enn bann

fommen Ue 33^enfd^en. gJIöfeUc^ fangt er »icbct aufgeregt JU

Juden an, rennt l^aftig »on il^r teeg turd^ baS 3intmer unb fuc^t wieber

mit ben J&änben in aUen 2;afc^cn nad^ einer ^ig^tette, nimmt fte, brcl^t

fie, jünbet fie an, raud^t gierig imb fäd^elt fid^ mit ber toorgc^altenen

.§aub ben 9laud^ ju; bann, rcd^ts »orne, halblaut. ®ann, nut ba§

eine nod^. ^a. ©inmal njitt ic^ bann noc^ fpüren, ein

einjigeg SJiat bod^, tvk ha§ tut, gut . . . gut fein ju fönnen.

3icl^t gierig ben 9iauc^ ein, um bas auffteigenbe ©d^lud^jen ju bcl^crr»

fc^en unb lac^t bann plöfelid^ greU. $errjefe§.

eiba, läc^elnb. Unb @r bonn öietteid^t oud^. @r niirb

audö gut ju mir fein.

Sluguft fielet plö^Iic^ betroffen nac^ i^r auf, ^ält bic ^igatette

weg, (Sd^wei^ tritt auf feine <£tirne, »or (Srrcgung ber inneren Arbeit,

fein ©cfic^t jucft, er fenft ben ^opf; »orgebeugt, ac^fcljudenb, tontoS.

5lud^. ®enn bonn ttierben hie 9Renfd)en atte^ jufammen

nehmen. Unb man toeig \a öon feinem . . . (Stant »or fld^
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l^in ; fcann, infccnt er wicber gierig ju raud^en beginnt, flüftcrnb unfc aU

ob bie SBortc gegen feinen SBillen au8 ibm fämcn. Qd^ bin neu*

l\6) ouf bie 93a^n gegangen, bor ber ^tatt; a6enb§, njenn

ber (&)cpxc^ ge^t. fEflit ben brei feinen SSogcn für t)k

fReid^en. Unb ^ab einen Stein ... auf bie ©d^iencn.

©inen großen @tein. 3c^ ftieig nic^t. Sii) ^b' muffen.

S)en gangen Xag ^at mer §u mir gefagt : £eg einen Stein l

3eigt auf fein O^r. ^a. Qc^ meig nic|t . . . Sad^t greü auf.

^errjefeg. Unb bie Xonte glaubt, ^a^ ic^ faul bin, n)enn

iä) nid^t jur 5lrbeit. . . . $yiein, ou§ 5Ingft, benn bann ift

nur ifa§ in mir, oft ben ganjen Xag: 3^imm bo(^ ha§

SJieffer unb auf ben §errn Io§! ?pre§t tpieber bie ^anb an bas

D^r; gequält, gd^ l^ör ciueu, id^ ^ör i^n, ber fagt mir

t)a§. 3d^ toeig nid^t. @§ muß au§ ber Suft !ommen.

S)a fc^mimmt ha§ S3öfe fo berum. S^^ ^^^ ^od^ nid^t.

3d^ ni^t . . . ^e^^atb. Smmcr Icifer wetbenb. 9^id^t meit

id^ faul bin . . . 5lu§ SIngft. SSorgebeugt, sufammengetrümrat,

gierig raud^enb; immer langfamer, immer leifcr. 3d^ tüXÜ ho6) Xlidjt.

3dö tvxU ho6) nid^t.

%tan Xtiä), burd^ bie ^üre redete , bie fie offen lo^t; »erlegen

unb aufgeregt, ^uu hcnUxi Sie bloß, gräuleiu, —
Stba, fc^reit auf. Sft fie \)a? 2Bia au0 bem ©tup.

Slttguft fäl^rt l^eftig sufammen, gel^t rafd^ jur ^ommobc linfS,

legt bie Zigarette in ben Seud^ter unb bleibt, mit bem SÄüdCcn jur 2;üre

ted^tS.

^'tan Xnäi, gebt su 8iba. $ören Sie nur —
gtbtt, mit auSgeftretften Rauben. S)er S3rief ! 2)er 93rief!

^tan %xtä). 9^ein, aber benfen Sie bIo§ —
Stba, auBer f4, fc^ria. S)er 93rief ! ©in!t fd^Iaff jurüd.

%tan %nä^r an i^rem €tubt, inbem f\t fie ftöfet. gräuleiu*

<^en, gi^äuleind^en! 2)en!en Sie blog: mie fie nun auf

bie ^oft fommt unb um ben 33rief fragt, ift ha ein ©err
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Unb — mit einem ©lid auf bic 3:üre rechts ; ftöJ^lic^ nun totctt

@ie Mog!

8tba, »crftört, tonlos, ^eitt S3nef.

«^rttu 2:Md^, 5l6er njenn @te bod^ fi^on t)ören —
inbem fic fie aufmerffam mad^t , nac^ ber ^üre red^tS ju feigen

gräuleinc^en, gräuletnc^en

!

^cinviä), in ^ut uub 9}^antcl; burd^ bie Xnxt red^ts, bie er

offen Iä§t; crblidt Siba, bleibt an ber ^ure, um fid^ möl^fam ju fäffen,

unb fann »or Bewegung nichts fagen.

Slttgttft brel^t pd^ l^eftig mit einem 'Stud nad^ .^einrid^ um unb

fie^t i^n, mit bciben .^Snben auf bie Äommobc jurücCgeftitöt, bie Ringer

ins J^olj fraUenb, gierig an.

Sibtt blicft auf, erfennt ^einrid^, fie^t ifin lange rul^ig an, ol^nc

fid^ ju regen, unb fagt bann nur mübc. ®U.

%tan Zn^ tritt gcfc^äftig um ben Xifc^ an einen ber ©trol^»

fejfel unb wifc^t i^n mit ber ©c^ürje ab. 5(ber bitte boc§, §err

^rofeffor. ©ic 3lrmut be« 3immer3 entfd^ulbigenb , ad^feljucfenb.

Wltin ©Ott.

^tintiü) tritt üon ber 5;üre red^t8 »eg, gegen ben Ofen ^in unb

wel^rt, nod^ immer unfähig ju fpred^en, nur mit ber .l&anb 5rau Xu^ ab.

%taxi Znä^ »erftel^t, ba^ ^einric^ mit 8iba allein fein will; in-

bcm jie gefc^Sftig nac^ ber ^üre rechts gc^t. grettic^, §err ^ro-

feffor, freüic^. ^urucfrufenb. ^Tuguft! 5lb burd^ bie Jlure rc(^t8,

bie nod^ offen bleibt.

^etttcic^ fielet red^ts »or bem Ofen, immer nod^ im Hl^antel, mit

bcm J&ut in ber ^anb, unb blicft in tiefer QSewegung nad^ 8iba.

gtbtt blicft unabläffig ftitt unb groß auf ^einrid^, al8 ob fie ftd^

erinnern wollte; bann genau in bemfelbcn JCon. ^U.

21lU0ttft, immer unbeweglich in berfelben J^altung an ber Äommobe,

mit gierigen sölicfen auf J&einrid^, an bejfen (Sc^merj er jid^ weibet;

grimmig. 3a ? @inb Sie ftolj ? @e^en Sie fic^'^ nur an I

2Ba§? (So richtet i^r ben 9}^enf^en ^er! Serien Sic ftc^'3

boä) an\ 53on ber S^ommobc weg, inbem c3 i^n unwiUfürlic^ jU

Öat)r, ®tc SInbere. 9
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^etmid^ jicl^t, wie er ft(| öuc^ welkten mag; »cincnb. S)tcfeg SBejen,

fo rein unb fo . . . tingt mit in (Stimme fo . . . ba§ einer

t)on cud& gar nic^t . . . um Vu gäufte gar ni^t tragen

bürfte . . .! @e^en @ie ftc§'§ bo^ an! ®a! 2Ba§?

5pi5^Iic^ tciebcr mit feiner l^aftigen 33eroegutig ber ^änte nad^ alleii

%a]ä)tn, als ob er eine giflarette fnc^cn würbe, ol^ne bieg aber ju wollen,

nur mcclanifd^. @o rid^tet t^r ben 9)?enfci^en §er ! 3" eurem

(Srimm, in eurer ®ier! ®ag, ha^ feib ii)r! sson feiner SBut

überwältigt, inbem er fic^ mit geballten i^äuften auf ^einric^ ftürjen wiH.

3i)r §unbe, it)r ©d^ufte, i^r — inbem er fic^ pUfeli* mit

einem 9lu(f umbiegt unb ben linfen ^rm bor bie ^ugcn legt, um nur

^einrid^ nid^t mel^r ju feigen ; om ganjen Scibe judEenb, in einen SOßein»

frampf auSbred^enb; inbem er nad^ ber ^üre red^ts rennt, freifd^cnb, ju

ftc^ fcibft. 9^ein, nein, nid^t ! Um ®otte§ willen nid^tl S^id^tl

Steckte ah; fd^Iägt bie 5;üre l^inter jtc^ ju.

^ettttid^ W bei ben crften SBorten SluguftS »erwunbert nad^

il^ra aufgefel^en unb ift ganj ru^ig geblieben, toor feiner SCßut nur un*

wiHfürlid^ langfam einen Sd^ritt jurücfroeid^enb ; nun atmet er tief auf^

fielet wieber auf Siba, legt ben .öut auf einen ©cffel, ben HJlantel ah

unb über bie Seltne, ftep nod^ einen SRoment, immer auf Siba fel^enb,.

tritt bann »or i^ren Stul^l, nimmt il^re redete ^anb in feine unb legt

bie linfc barauf.

8iba f)at bie ganje 3<it nur fiill »erwunbcrt unb al8 ob fte

trad^tete, fic^ 5U erinnern, auf ^einrid^ gefeben, bi6 er i^re ^anb nimmt

;

bann fd^Iie^t fie bie klugen unb läd^elt Icife; plö^lid^ wirb i^r ®ejtdf}t

ftarr, fie rid^tet fid^ 'i)alh ouf, öffnet gro§ bie Slugcn, nimmt i^re ^anb

au8 feineu, beugt ftd^ »or unb ergreift feine ^rmc mit i^rcn beiben

Rauben ; mül^fam, erregt, fle^entlid^. §einric^ fei nid^t hÖ§, dbex^

aber — ^cinxid), i^ \)ab ja feine Qeit me^r. 3nbem fie

fid^ nun gauj aufrid^tct, faft trofeig. S^S ntug i^n fe^en. 2öer

tüeig? Sd^ mng i^n noc^ einmal fe^en. Smmer gieriger; i^r

©efic^t »er^crrt fid^, ber SOtunb wirb ganj fc^ief; inbem fie mit i^rcr

jitternben redeten .§anb ftreid^elnb über feinen linfen tlrm fä^rt. S)U
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tüeigt jo nid)t, mie'g mit mir ift — . Sd^iucfcnb. 2)u, mit mir

ift'Ö — fatin nid^t weiter, nicft nur unb fäl^rt bann, »äl^rcnb ftc mit

ter linfen ^anb immer fefter feinen 3lrm prc§t, mit bcr redeten in fein

©efic^t unb fein ^aor, füll weinenb unb fc^Iucfenb; bann, mit um«

fd^lagcnber Stimme, gan^ bic^t an feinen klugen. 5)ul Sicber!

2)u Dift bocj fo gut! ®elt? 3c^ tarn ia nic^tä bafür.

Sd^ mil§. 9Jlu§. 5mmer in feinen J^^ittcn fpielenb; »ieber mit

umfc^Iagcnter (Stimme, j5rtli(|. ®ul
^ctttrid^, faum fä^ig ju fprec^en; müf)fam unb barum befto fd^ärfer

artifuliercnb. @r fommt.

SiiJd bleibt imbeweglid^, bie linfe J^anb an feinen 3lrm, bie redete

in feinen J^aaren, aber baö naffe bleiche ©efid^t »irb plöfeltd^ ftral^lenb ^eH.

^dntiä), mit »erfagcnbcr (Stimme. @g ift fc^Otl um i^tt

gefc^idt. 9J?ein Sßagen. 5tann nid^t weiter ; nur nod^ unbcutlid^.

geben 5(ugenbliif.

Stba, mit ber umfc^Iagenben (Stimme; ganj järtlid^, ganj feiig.

^U. (Spielt noc§ in feinen J^aaren, ergreift aber bann plö^Iid^ feine

linfe Jg)anb unb fii§t fie.

^ciltrid^ entjie^t il^r bie ^anb, brüdt fie in ben Stul^I jurüd,

beugt fic^ leibcnfd^aftlic^ über fie, bel^errfcbt fic^ aber noc^, fircic^elt nur

leifc i^re (Stirne unb fü§t fie ftiU auf bie gefd^Ioffcnen Slugen; bann

löft er fid^ be^utfam »on i^r, fic^t fie nod^ einmal an, fann ben ?ln»

blidE ni(|t me^r ertragen, wenbet fid^ um unb tritt jum genfter, über

bie ^äd^er ^inauSfd^aucnb.

iii^a, mit gefcbloffencn klugen rubenb. 2)U mußt i^m erflärcn,

ta^ id^ . . . ic§ ptt \a gern ... ein Mgd^en fd^ön ge-

macht . . . S)e^5a(b ^ah i6) bir bod^ gefd^rieben. ^tinvid),

\6) fjah mic^ fo gefc^ämt . . . Unb t>a§ muß er bod^ öcr*

fte^en, gelt? @r toirb nid^t beleibigt fein. SBieber mit Slngfl.

Unb bie 3eit öerge^t . . . (Schlaff in bie Suft greifenb; leife, »ie

»et^aucbenb. ^omm hod), !omm.

%ta\t ^xtd^, brausen redete, inbem fie bie 2;üre ted^t« öffnet, aber

o^nc fid^tbar ju »erben. S3itte, nur ^ier, Utk.
9*
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SKntfd^I, burd^ ik Xüxt tcd^tS; in elegantem ^Pclj unb Bpl^inber;

tafd^ auf Sita hi, jotoial. '^n, ^Ietne§? 2öa§ §ör id^ bcnn?

SBa§ finb bcnn ba§ für (Sachen?

gibd bleibt im crften SJloment, wie gelal^mt, in ben ©tul^l jurüdEs

gebrücft, gan^ jutücf, tief atmcnb, inbcm fid^ bie S8ru|l l^ctaulbrängt,

bic Singen weit auf.

^eittttd^ brel^t fid^ nad^ Slmfd^l um, bleibt aber am f^enfter.

Slwfd^l, ^einrid^ bemcrfenb, nimmt (Stellung, fla^)pt mit bcn %h»

fS^en jufammctt, mit einer furjen SScrbeugung. 5lmfci^I ift mein

9^ame. ®a j&cinric^ nicft. (Sel)r angenehm. 8egt ben «Pelj ah.

S)omtertt)ettcr. @!Ug 5ei6 ^^ft bu'l I)ier. «Steigt fic^, ongc=

»ibeit bie Sippen rümpfenb, im Bitnn^er um, wol^tn er bcn ^pclj l^ängen

fönntc, ben er bann forgfam glatt zusammenfaltet unb mit bem B^linber,

ben er mit ber flad^en ^anb ftreid^t, auf einen ber ©trol^jejfel legt.

8ib(t ftrctft bic bcibcn ^rmc ftarr nac^ ?lmfd^l au8, mit »crframpftcn

Qlngern, woburd^ attmäl^lid^ ber ganjc Äörper »or unb in bic ^Sl^c gc-

jogen wirb; bic Sippen »erfrümmt; lautlog, nur einmal öor Srrcgung

auffeufjenb.

^eittcic^ ^at jur ^orftcHung ?lmfd^l8 nur furj genidEt unb Icl^nt

fid^ bann an bas genftcr an.

^Imfc^l blicft bei bem ©cufjcr 8iba8 auf unb lä^t bcn 5pclj; in=

bem er ju i|r gcl^t, Icid^t^in, ein bi^d^en ungebulbig. 3a bO(^.

5lIfo n)a§ ift benn itu eigentlid^ mit bir, ^e? Sag mal

feilen, Sämmd^en I @o arg h)irb'§ ja n)of)t nic|t fein. Sdö

!enn' bod^ beine glaufen. Smmer gleich . . . ©ic^t ii^r nun

crft ganj in8 ©cftd^t unb erfd^ridt bod^; tritt unwinfftrlid^ einen l^alben

(fed^ritt jurüdE; mit einem fötpcrlid^cn Unbe^gen, inbcm er »erlegen an

einem feiner fd^weren 9iingc brel^t. D. ©icl^t cmji auf J^einrid^, bann

»icbcr auf 8iba, bann fenft er bcn SßlidC,

^etttttd^ ftep bie ganjc 3eit unbcmcglic^ unb ftarrt auf Slmfc^l.

Öibd ftel^t nun, mit auggeftredEten Slrmcn, ganj aufredet ba; feiig

läd^clnb ; innig, obwohl ber fd^ief t>crjpgcnc SJlunb faum mcl^r bie Saute

bcl^cnfd^t. SD^ein, mein — bic ?lrmc ftnfen nad^ «mfc^l |in, fu

neigt fic^ unb fäHt pBfelid^ fanft toor, an feine Q3iuji gleitenb bumein—
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Slmft^l fängt pe auf; immer ein förpetlic^e« Unbehagen faum

bc^enfd^ienb. 5Iber! Slber 9KäbI! Sift bu — ? ^Drängt unb

brücft fic in tcn ©tup jurücf. @o(d^e @ac^en.

8tbtt löfet fic^ in fcen (Stu^l juriicE, fc^lingt tie ittrmc um tlmfc^U

J^alS unb jiet)t i^n mit.

%mW ^^^f* fi^ '^'^»ö^ ^"« ^^^«" Htmcn; ^eftig. Sa§ bod^,

prft bu? SKit einem 33lic! auf ^einric^. Sßa^ fäHt bir bentl

ein? SBicbct leichter im 2;on, inbcm et fi(^ ju il^r auf tcn Irm be«

ßc^njiu^is fefet. SSirb man nun n)oi)( 'n artige^ 2Jläbc§cn

fein? fSlit bem fic^ öemünftig reben lägt, ^e? 3nbem «

fein ^ud^ nimmt unb fic^ ben <5(^rocife wifc^t. @!Iig tjeig ift'i^ tU

beut Sod^.

giba fie^t immer nur, mit fc^iefcm SRunb, au8 »eit aufgeriffencn

Singen ftarr nad§ Slmfd^l, aber je^t judt fic plÖ^Hc^ auf, fängt ju

fd^ludEen unb ju toütgcn an, wirb ganj ftarr, bie klugen »crglafen ftc^,

bic 3ä^nc fcl|)lagen jufammen; mit einer »crSnbcrten, ganj frcmbcn,

garten (Stimme. $einric^ ! 2)u mugt jefet . . . h)eg. SSeil

ic^ noc^ . . . ^(i)x\U. ®e^ ! . . . 3^ tt)ill . . . ©reift mit

ben J&änben in bic 8uft.

i^cinric^, bereit ju gelten, aber wie gebannt, beugt fic^ nur ängji*

lid^ laufd^cnb »or.

Sitnft^I ift befrembet »om (Stul^I aufgcftanbcn, tritt einen (Schritt

tocg unb fiel)t fragenb auf 8iba
; faft gleid^äcitig mit il^ren legten SBortcn,

jugleid^ ärgerlich unb bcflommen. S33o§ htun, SJiÖbl? @ei bod^l

SSog benn?

*^tbtt fniet fic^ im ©ejfel auf unb biegt fid^ über ben ^rm nad^

Slmfd^I l^in, faft über!)angenb ; mit »erfagcnber, pfcifcnbcr ©timmc.

S)i^. 5)ic^. SSiH, toill . . . 2)id^. «Pfcifenb, mit bem 6

l^inauffd^iieUcnb. ©C^neH. ©C^nÖ—ä— ifl. 3Rit innerem Slafcn,

für ba6 fie nur bie Äraft nid^t me^r aufbringt; inbcm fic finnio« ba«

Äleib an i^rer ©ruft aufprei^eu beginnt unb auf ben Änieen über ben

5itm bcg (Scffels toitt. gd^ ^ah bod^ feine Seit mti)x . . . Seit

mel^r ! S)ie SDip^tonge Hingen »ie ai. ^o6) ein SJial . . . ein*
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Jtgeg . . . §um testen 9)1— W i^n ßm ^o* «nb jcnt baran.

^omm . . . nimm . . . fc^tcicub, intern fie on i^nt rci^t bitte . . .

Snbcm fie plöfelid^ [^löff tti ben <Btuf)l jurüdfinft, il^n mit fid^ ict^cnb
;

fc^wSc^er. 93itte . . . üer^allenb, üetlöic|enb !omm t>oä), nimm . . .

nimm ... es wirft pW\^ i^ren itßrpct mit einen 9tucf auf, ft5§t

il^n aber fofllcid^ 5uritcf ; nun erft lögt fic ^Imfd^l Io8, i^re J^Snbc follen

l^erab ; ein le^teS leifeS 3udEen. Sieb, ^id^ lieb, ©ie liegt gans

fc^icf, bie Änice am ^rm beö ©epIS; tag Säcöeln erftant, bie SSer«

5enung ber 8i^)Ven l^at fid^ gelöft, bas ganje ©efid^t giel^t fid^ ein unb

wirb flein; nur bie weit aufgerijfenen großen grauen 5lugen brol^en.

Sdnfd^I W fie »ergeblid^ wegbröngen wollen, fo ba§ er, fid^ gegen

fie ftemmenb, wie fic il^n bann ^jlß^lid^ auelftBt, jurücftaumelt unb faft

fällt; et röd^elt flud^enb, »erftummt aber cntfe^t, als er bie plSfeUd^e

©rftartung il^rer SJliene gewal^rt; il^m graut, er möd^te wcgfd^auen, fann

e8 aber nitj^t, wie fasziniert, unb fielet unbeweglid^, immer in il^re großen

grauen klugen fel^enb; mit einem bumpfen gurgeinben Saut. D. —
8Jlit einer Bewegung ber redeten Jpanb nad^ red^tS, ju J^einrid^ l^in, ba

es il^m nid^t gelingt, wcgjublicfen unb il^n anjufel^en. @e!^en @ie

t)oä) . . . bitte.

^Cttttid^ f)cit, gebeugt Iaufdt)enb, immer nod^ unbeweglid^ »or

bem Öenfter, nad^ 8iba gefeiten, bis fie, über ben ©effel fried^enb, nad^

5lmfc^l greift ; ba fd^Ieid^t er, fortwoflenb, gebudEt um ben Sifd^ unb ben

Ofen nad^ red^ts »or, ^alt aber, blicft nod^ einmal auf fie, eben als

fie jurüdEfmft, rid^tet fid^ ganj auf, bol}rt feinen ©lief in i^re Slugcn,

öffnet ben SRunb unb fte^t ;
je^t, auf ^mfd^ls Sßorte, nad^ einer «paufe,

bumpf. 3a. Sauge «paufe. Unbeweglid^. 3)ann: gefet mug man

i^r bie 5(ugen §nbrüden. ein tatemaug. ©ie. steigt ben Äopf

;

leife. ©ie finb i^r ber S^öd^fte geftjefen.

Stlttfd^I, biSl^er unbeweglich unb ftarr; judt jefet jufammen,

fd^üttelt fid^ fd^aubernb; mit einer furjcn abwel^renbcn .^anbbewegung,

»erneincnb. ^ä) fann feinen . . . 9^eiBt fid^ loS unb gep rafc^,

ein wenig gebeugt, ben ^opf gewaltfam »on il^t weg nad^ lin!s ge»

»enbet, um il^ten ©tup unb ben 2:ifd^ l^erum, am genfter üorbei nad^
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tcd^tS unb tritt in tic (Scfc, mit fcera 9iüctcn ju i^r, unbeweglich ßcl^ent,

nur med^anijd^ feine fd^joercn 9iingc l^rcl^enb.

^einric^ P^P ?lmjd()I nad^, bis tiefer in bie ©de tritt; bann

^el^t er aufredet unt ru^ig \^ox Sibaö (Stul)l, fie^t einen ajloraent, beugt

fid^ Bor, boici^t an i^rem ^er^en, an i^ren Sippen, fielet il^r nod^ tief

in tie gruben grauen klugen, trücft fie bann langfam leife ju, rücft

ibten 8cib rec^t, fo bog fie »ic eine Sc^lafenbe ju liegen fomrat, fc^lagt

ten 5piaib um fie, rid^tet ftc^ auf, »ifl plötjlid^ untoiHfürlic^ bie .l^Snbc

falten, tut e8 aber nic^t, mit einem leife böl^nifd^en '^udtn ber Sippen,

ISBt bie ?lrme ft^laff ^erab unb fte^t aufrecht.

3(tnft^l »enbet fic^ um, blicft auf Jg>einric^, gebt langfam nae^

bem Seffel mit feinem ^clj unb J&ut, nimmt ben ^ut in bie J&anb,

ben 5]3el3 be^utfam über ben ^rm unb blidtt fragenb auf J&einric^,

ber fic^ nic^t regt; bann jögernb. 3c§ toeig md)t . . . icft fennc

ha hk gormalttäten nid^t . . . ob ic§ noc§, ob 8ie loünfc^en . .

.

^cintiti), obne fic^ fonft ju regen. 9^ein.

Sltttfc^l ge^t unentfc^loffen jwei ©(^ritte nac^ ber Jtüre red^t» ^in,

bleibt bann fielen unb brebt fit^ l^alb »ieber um. 3^ IttÖC^te Itic^t

^cxn . . . ei? ift eine fatale 95er!ettung ber Umftänbe ge*

tiefen, ^a mügten «Sie manc^e^ toiffen. Tlix ift ha§ Seben

itic^t leicht gemacht toorben, ic^ ^aht mic^ in t)k Si|)pen

beigen muffen unb \>a^ fönnen nu t>k SSeiber nic^t üer*

fte^en. 9Kan mitt boc^ burc§. Unb menn'^ einem einmal

ouf ben gingern gebrannt ^at — bricht ab, wieber auf J&einric^

fef)enb \ä) möchte nic^t in einem fatfc^en Sidjt öor 3§nen

fte^em ©rabe öor S^nen nic^t. SDBartet wicber, aber ba J&eintic^

ficb nic^t regt. @ic i)abcn nie öerbienen muffen. SDa^ ift

eine brecEige Sac^e, ^eutjutage. ®a fann man nic^t . . .

'^ gef)t eben nid^t. ^d) f)ätV anä) lieber ©efü^Ie . . .

3n ein paar Sauren — mo id) jefet au0 bem 5)icEften

'rau§ bin, aber — ad^feljucfenb. 5(rme§ 2)MbeI. 3" fpät.

Ä&ctttcic^, unbewegiicb, leife, fefi. @ie brauchen fic^ nic^t

3U entfc^ulbigen.



— 136 —

Slwfd^L 9^e. mU i^ gar nic^t.

^ctttttd^ tocntet fid^ lanflfam tiac^ Slm^d^I um, hk\H aber [teilen

mt fielet i^n gtofe an; rui^ig. ©te ^ai Sie geliebt. Unb öa§

bißchen ©lücE, ba^ einem SJJenfcöen lüerben iann, ^at fie

bur(§ ©ie gehabt. 3c^ ^ab'^ i^r nid^t geben !önnen. SJiit

meiner gongen großen tiefen Siebe nic^t. fcffnet fcic ^tme ein

toenig unfc jc^lieBt fie »icbcr. Slber «Sie. 9^ein, Sie brauchen

fid^ nicjt JU entfc|ulbigen. 5nbcm er ftd^ mit ber J&anb bie ^aare

an^ fccr ©tirne fircic^t. 2)iefe 2)inge finb ftjo^l tiefer, aU irgenb

einer tüiffen !ann. SRac^ einer «Paufe, inbem er bie Slugen fc^Iiefet.

5(ber je^t ge^en @ie, hüte.

9(infi^l Hicft noc^ einmal jögernb anf J^einiid^, »crncigt fd^ bann

turj unb gc^t, ben ^Pelj über ben tltm, xo.\^ nac^ ber 2;üre red^ts.

Mottet ^oo^tt, noä) brausen rechts. §ier hinein? 2>ie

Jtürc red^tS »ieber »on au|en geöffnet, er tritt ein unb bleibt an ber

Sure [teilen, feine angelaufene ©rlEe pu^enb, blin^elnb.

Slwfd^l gc^t furj grü§enb an ^oftor 3)loo8gcr »orbei, burd§ bic

Sure rechts ab.

^ctttdd^, ju 2)oItor SRooöger. QvL fpät. ©el^t »orne um ben

Sifd^ l^erum anS ßenfter.

S)o!tor Moo^n W f^i"« ^^iö« aufgefegt, tritt ju 8iba unb

l^ord^t fie ah\ bann ad^feljudEenb. 3a. — SBenbet fid^ nad^ .l^einric^ um.

Sc^ fonnte nic^t bnrd^. 2)ie Stabt ift auf, man fd&Iägt

fid^ um bie geitungen. 3n SfJufelanb ift e§ geftern lo^ge*

gangen, ^eter^burg fott brennen, stimmt «papicr unb eine güU*

fcbcr au8 ber Safd^e. Uumöglid) burc^ju^ontmen. SSir i)aben

burd^ ben $ar! l^erum muffen. Snbem er fic^ an ben sifd^ fe^t

unb ju fd^reibcn beginnt, ^ann ic^ bic^ bann mitnehmen? Qd^

muß nur bie SOielbung fc!^reiben.

^eittt^id^, mit einem 83Iic! auf Siba, al8 ob er fid^ nid^t trennen

fönnte; unentfc^Ioffen. Qd^ tüeig nod^ ni(iit.

'Mottet ^loo^^tt, burc^ feinen Son befrcmbct, fielet bcforgt ouf»

S)u! . . . 2)u mußt —
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i^cinnc^, wcl^rt mit bcr ^anb ta8 ©cjpxäc^ ah; burapf. 3a

xä) iDitt Um morgen . . . fort. 3u Sefentug.

3)oftor SUJoo^öct?, beti q^clj auf^c^loöetit. SUJoti erfttcft f)ier.

i&eitttic^ öffnet fcas ßcnftcr; t)on tct (Strafe btitigt au8 bft

Öernc fc^rtUer Sätm l^ctauf, Rrcifd^cn »on SBeibcm, bic langgcjogcnen

?Rufc tjon Austrägern unb ber Sumult brängenber SRaffen. ^etnric^

tunjelt bie ©tirnc unb tritt »om Bcnjier weg hinter SibaS «Stul^l.

^piöfelic^ ficf)t man, auf einem ber in ber (Sonne glSnjenben ©Sd^cr,

au8 einem ßcnfter einen großen fd^roercn nacftcn Arm eine lange «Stange

mit einer breiten roten Saline ^erauapredten, bie er aufrollt unb l^eftig

fc^wingt; unb man l^ört, wie unten bie ajJenge bic gal^ne jauc^jenb grü^t.

2)o!tot SOloo^öCt, beim «Schreiben auffel^enb, jum genftcr bin.

2)ie rote ga^ne. ftopffc^üttelnb. 3a. SDa§ ^offt immer nod^.

^eitirtt^, nicft »or flc^ ^in. 9^ur ^erauig, nur ^erau§.

3)oiftoc SWoo^gcr fielet im (Schreiben furj auf nnb Jpcinric^ oer*

»unbert an. 55er 2:umult »on ber ©äffe ber wSc^ft. ®er nadte Arm

auf bem ^ad^e »erfcbteinbet, bie f^al^ne ift bcfeftigt worben unb flattert in

ber (Sonne. Auf ein anbcre» ©ac^ fnb Q3ubcn gevettert, winfen ^erob

unb fd^reien. «piö^lid^ l^ört man einen «Pfiff unb ba3 Anreiten öon

(Scbufeleutcn auf bem ^flafter. $)ie SKenge jo^lt ^ö^nenb. (Sin unge*

l^eureS ©raufen unb Saufen. ©8 wirb nun auc^, rec^t« nebenan, im

ganjcn ^aufe laut. SJlan t)5rt im 8I»t laufen, (Sewin »on l^eifer

rufenben (Stimmen, SDBeiber freifd^en, Stören jufc^Iagcn, genjter flirren.

Stuguft, burc^ bie Iure red^tS, bic offen bleibt, l^crcinftürjcnb

;

atemlos, »or (Srregung l^cifcr; trampf^aft mit bem Äopfc »adtelnb, im

©cfid^tc jucfcnb, mit ben J&Snben fnd^tclnb, bie fd^lottcmb an feine

©ruft unb Sd^enfel fd^lagcn, inbem er »anfenb erfd^opft an ber 2^üre

bleibt, röd^clnb. gtöuletn, gräuletn! (S§ ge^t Io§ . . . bic

9iuffen ... unb überaß, l^ören Sie, ^ören @iel Unb

überall je|t . . . Überaü! @rea aufjauc^jcnb, inbcm er bie ^5nbc

über bem 5?opfc ringt, gräulein, gräutein! $:aumelt su Siba l^in.

^ciltrid), biöbcr in ber Scfc linfs l^intcr 8iba8 (Stul^l; tritt je^t

neben bicfcn , mit einer rubigcn, gro& abioel^renbeu SBcioegung ber ^anb

gegen Auguft.
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3)oftoc SWoo^öCt trel)! fiä) auf Um €ejfcl l^alb nac^ «uguft

um; mit ter J&anb, tic bie gebet pit, furj auf Sita geigcub; fd^arf

jurcc^troeifenb, ftarf. Sunge!

2t«0«ft sutft jufammcn, fiel)t fragenb auf ^einrid^, bann auf ßiba,

fein ©efic^t wirb fiarr, er Jfftict ten 2)lunb, laDt furj, blidtt entfefet auf

^cinrid^.

^ctttfic^, itibcm er bic linfc ^anb auf bic Seltne beS @tu^l8

nefecn 8iba8 S?opf legt. ^a.

Stttgttft fc^üttclt fic& fc^aubctnb, lann nid^t mc^r l^infer^cn, fenft

bcn ftopf, iie^t bic (Sd^ultern auf, »cubct ftd^ ab unb fd^cu gcburft,

laugfam um; leifc. ge^t ^at fie '^ ntc^t nTet)r erlebt — unb

^ört'^ tiid^t me^r, tPte fie öor greube . . . gi^eube ^eulen.

Sad^t vlpfeiif^ finnlos auf unb mad^t, ba, brausen im Slur, fccr 2;umult

toäd^ft, eine ängftlid^ a&wel^renbc ©efcörbe bcr .i^anb nad^ bcr Xnxt

^attba, burd^ bic ^ütc linfS; unftifiert, ungctoafc^cn, in 9Zad^t*

l^cmb unb ^anioffeln, einen 9io(f umgeworfen, bcn fie eben ctfi l^afiig

5ubinbet; I)ereinftiirjenb, jur Wxttt l^in, l^eifer freifd^enb, ^\t t^ toal^r?

(Schreien herauf: e§ ge^t Io§! SBa^r? 3n bcr SKitte, inbem

fie bic flattetnbc ga^ne auf bem glänjenben 2)ad^e crblicft; bic ^anb

au8ftrec!enb , »ic faSjiniert, au8 breitem SKunbc gierig laUcnb. ®ie

gaf)ne! 9lo—rote gai)ne! ©ucft fic^, auf gefvreijten OSeinen unb

inbem fie mit beiben ^änben auf il^ren ä^aud^ fd^lögt, toilb auflad()cnb.

Se|t öer^ouen tüir fiel Smmer fc^riöer. S33ir fie! tüir fiel

SBiegt fic^ »or Sad^cn.

SlttgMft faBt SBanba ^art am J^anbgelcnf unb rci^t fie nad^ rcc^t«

;

fniifc^cnb. SSeg.

SSanba taumelt erfc^redEt, crblicft ^Jlß^lic^ Siba unb bleibt, fid^

^uguflS etiDc^renb, bcr fie nid^t loöIäBt, nod^ einmal an bcr 2:ürc red^tS

ftcl^cn; Icifc gierig. Xot? ®a Sluguji fie fortjieben will; untoittig,

finbtfd^ lüficm, mit gierigen 33licfen auf Siba. 3c^ §abe nod^ nie

eine Xote gefe^en, — log mic§ bod^ . . .

Satgttft tei^t fic fort; rechts ^\).

i



— 139 —

Söanba» S^ ^aU nod^ nie eine Xoh ... sson Slugufi

fottgcjogen; rcc^t8 ah.

StMgttft fd^Iägt bic ^ütc tcc^t» ton auBcn ju. ©er 8änn auf

itm glur »crl^allt. Seftt I>ört man »on bei ©trage l;er burc^ ba8 ßenftet

einen fd^rillcn tllarmpfiff, bem ein Stolen bcr SRenge anttoortet, toic ein

einziger ungcl^curer «Sd^rei ; bann plSfelid^ nur nod^ ein unbeutUd^c«

2)r5ngcn flüd^tcnber üRen^d^en unb ben J&uffc^Iag »on ^pfcrben.

^tintid), immer nod^ unbeweglid^ an 8iba8 ©tul^I, bie J^anb

auf bcr Sehne neben i^rem Slopf; nac^ einem ©lief jura genjiet l^in.

^erftören. ^a. ®enn in biejer 2Be(t finb bie SJienfd^en

unfähig geworben ju leben. Dben unb unten. Wt fiarfem

Slugbrucf. Qu leben! — 3^/ bo^ einjige: jerftören.

Mottet Wlooi^^n pe^t, mit bem «Schreiben fettig, ouf; leic^t^in.

Unb bann?

^cittficö. 5)o(§ öielleic^t einmal.

^Otiot Moo^QCV, intem er ^a^ier unb geber einjietft; ac^[el»

judenb. S^ielleid^t.

SS r 1^ a n g.
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Hermann ^ejfe

Peter Camenjinb. 9loman.28.3rufl. ©e^.saJJf., ge6.43«t.

3>(3^ ntödöte, bafe ieber mctncr f^reunbe biefe« S3u(^ läfe,

öot allem jene, bie bcr ®eift ber Srbc treibt unb bie ntc^t

tpiffen, ttjol^iit. ©§ füi^rt mit fröl^Iic^er Sporne, mit ^eiligen

^rebigten unb männlichen ©ebonfen unmerfltci^ in bie ßintrac^t

mit ber SfZatur, ber inncm tote ber äufeem. Unb feine menf(^*

Ii(^c Sßirlung ift fo ftar!, bafe c8 fic^ üorab nicftt öerlo^nt, öon

feiner „literarifc^en" SSebeutung gu reben, obmo^I e« burc^

feinen „Siteraturwcrt" fo jiemlii ben ganjen S3üc^er^au[cn

jeitgenöffifdjer ?lutoren ummirft. (S« mirb geroife nicfit fo öielc

5)ru(Jmafd^incn erforbem rote „Sena ober Seban" ober ber

„SiJm U^I", eiJ ttjirb langft nid^t fo öiel ^erjen in Semcgung

fe^cn wie biefer, aber wen c8 ergreift, ber wirb noc^ lange

mit innigem 5)anf fici^ ber ©tunbe erinnern, in ber er einen

nid^t braufenben unb grübeinben, aber einen ^erjlic^ tapferen

9JJenfc^en !ennen lernte, öon jener fröl^Iic^en Sronie, bie am
fic^erften jum Seben l^ilft. (S)ic JR^^cinlanbe, Süffeiborf.)

©eorg ^irfc^felb

^amon ^leift. «RoöcHc. ®e^. 2 mi, gcB. 3 mi
5reun^fc^aft. Sflooefle. ®e^. 2 mi, geb. 3 Wl

„^reunbfc^aft": ^ier liegt ein ausgereifte« Äunftroerl

öor mir: überaus einfach im Xon ber ©rjä^Iung, tiefgreifenb

in feinem 8toff, fein unb Har in ber pftjd^ologifcl^ett SSel^anblung

ber ®^ara!tere unb burc^au« anfpredlenb in feinem @til. (£8

ift ein ^jarter ^Äbbrucf feiner unb feinfter ©mpfinbungen in

c(^t fünftlerifd^er ^Jorm. (Hamburger (Jorrefponbent.)

Unter ben SfJeuerfcl^einungen auf noDelliftifc^em ©ebiet

bün!t mir biefe (Sr§ä^Iung am bebeutfamften. 3^r Sn^alt

ift baS ©rfcfiüttembftc, ^ieffte, greiefte unb iJeinfte, mad bcm
Slutor biSl^er gelungen. (3)te Umfi^au.)



S^oma^ 9Kann

5)er fleine ^err5riebemann. «RoöcU. ®e]^. 2 3J?f., gcb.s gj».

^Ut)t)enbr00f6. 5Woman.28.-32.^ufI. ©el^.ö SSlt., geb.6 «W!.

Criftan, «RoöeUcn. 4.2lufla9c. ®e:^. 3.50 3KI., geb. 4.50 ^f.

„^ubbcnbroofe" : ... 3J?tt feinem großen Stomait ber

S3ubbenbroof8 tft i:§m ber grofec 2Burf gelungen; benn er "^at

mit blefem 9ioman ein SSer! gefc^affen, ba§ i^n als 9iomoncier

gröBten @til« fennjeid^net, ba§ i^n fogat — toir ttjiffcn uns

öon Übcrfd^tt)änglid)!eit frei, inbem wir hie^ fagen — hai x^n

fogar berufen erfi^einen läßt, bcreinft bie Sude augjufüHen, bie

feit X^eobot Fontanes Sobe in ber bcutfd^en Siteratur flafft.

(SSreSlauer SKorgens^citung.)

. . . 3)iefer Sioman bleibt ein unjerftörbareS S3uc^. @r

toirb ttjad^fen mit ber ^ett «nb nod^ öon Dielen ©encrationen

gelefen tocrbcn; eine» jener Äunftttjcrfc, bie »irflid^ über ben

iag unb hai B^itolter erlauben finb, hit ni^t im @turm mit

fid^ fortreiten, aber mit fanfter Überrebung aümäl^Iicl^ unb

unwiberfle^Iic^ übernjöltigen. (berliner Sageblatt.)

„Zvi^an": @8 liegt eminent öiel Äultur in biefen

S'JoDeHen. 9^ur ein l^erüorragenber ^ünftlet fann fo innerlt^e,

fo tieffinnige Probleme mit fot(3^er SSirtuofttät be^anbeln. ^ält

man ben Xriftan^Sanb mit ben „S8ubbenbroo!S" jufammen,

fo ^at man eine SSer^eifeung für bie 3u^"ft, bcren ftc^ uufet

aSoll »0^1 freuen fann. (^annoberfc^er Courier.)

» . . Stomas ?Kann ift üicllcid^t ber fetnfte beutfc^e ^rofa*

3lutor berSe^tjeit. ©eine Slrt ift abfolut germanif(^,beäie]§ung8s

»eife norbifc^. SfJid^tS 8rranäöftf(^e§, »oran fo fel^r unfer

Schrifttum !ran!t, ift an \^m ju cntbecfen. Sll§ bie munberbarftc

Qf>aU biefet burd^au» raffereinen ßünftlerperfönlici^feit erfdjeint

mir bie 5?oöeIIe „Sriflan''. ®iefe innige ^tonic, ©elbftironic

beS ©eftatterS in allen ©eflaftcn, ift ha^ ÄiJftlid^fte, ha^ i^ feit

langer 3eit geniefeen burfte. (9J^einif(^=2geftfäafc^e Btg.)
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5(rt|ur (Sc^ni^Ier

6tcrbem 9?ot)ene. SStcrlc 3tufla0e. ®e^. 2 ^f., geb. 3 mi.

^tc5raut)e0tDcifen, 9?ot)eaettcn. 6.?lufl. ®e^. 2 3J2f.

5rau^ertl>a©arlan.9?ot)eac.4.mtfI.(5JcI).3ayjf.,geB.42«I.

J^ieutenant®uftl. 9?oöeae.l0.5lufl.©e^.l 3JJf.,ge6.1.60a)Jf.

„©tecbcn":@infeeIenQuftt)Ü^Ienbcgöuc^,bicfc8.,@terbcn''.

@* pQcft tntt gerobcju un^eimltdiet ®ettjalt. — 3Kit etnbdng«

Hc^cicm ^Qtt)o§ bürftc bag ©icfjfträubcn be8 3c^gefüf)Icg gegen

fein 5lu[^ören wo^I nic^t jum ?Iu«brucf gebracht merbcn fönnert,

Ql8 in bicfet, in bie tiefften Slbgrünbc be« menfc^Ifc^en ©ernüte«

l^ineinleuci^tcnben ©tubie. (SBicnci 5lbenbpoft.)

„3Dic ^rau bc6 XOcifen": ©(^ni^ler wetteifert eben*

btirtig mit bem großen t^ran^ofcn SJJaupaffant in bem leidsten,

fc^einbat ungejiüungenen natürlichen 5Iu§ be8 ©rjä^Iertott«,

in ber jarten, aber nic^t gezierten ©eelenfd^ilberung, in bet

überjeugenben fiebenSma^r^eit. (Äölntfc^c Se^tung.)

„Jrau 33ect^a (Bavlan": <Bdfn\^ln f(^Ubert ba« im

®e^ciinen jic^ abfpinnenbc erotifc^e Seben einer jungen grau.

5lu« ber 3lrt unb Söeife, toie ber SDtc^tcr biefc ®ef(^ic^te

geftaltet, luie er allen p^^fifd^en 9^egungen ber jungen Qfrau

nac^ge^t, toit er bie Unterftrömungen ii§re8 Seroufetfein« bc»

leuchtet, ftral^It fiegreic^ bie eblc 5lunfi tnobemer pj^c^ologifc^er

5lnal^fe. (SSiener Xagblatt.)

„iltcutenant <Su^l": S)ie S^oöelle enthält in htappfter

Äonjentration, gleid)fam fonbenftett, aUc SSorjüge unb ßigen»

Reiten ber S^ni^Ierfc^en (Srää^Iungen: bie ftarfe ©timnmng,

ben gefc^icften Slufbau, bie roirffamc Steigerung unb ben

feinen, unbefinierbaren SBiener S)uft. „Sieutenant ©uftl"

ift — andf abgefe^en üon ber 6enfation«affäre, bie ftd^ baran

gefnüpft ^at — tocrt, rein al8 ihtnftroerl gefannt unb ge[(^ä^t

äu tuerben. (S)ie SBoc^c, SSien.)



€mtl ©trau^

UTcnfd>enit)ege» 3)tei ©räö^Iungcn. ®e^.3 2JJI.,geB.4 3JlI.

^eri^ngeltt)irt.(£ine@d^tüabengefc^{(l^tc.®e^.33JJI,geb.42KI.

5reunt) ^cin» »lotnan. 12. 5luflage. ®e^. 4 aJJf., geb. 5 ^f.

^reujungem aioman. S.Sluflagc. ®e^. 4 3K!., geb. 5 ^f.

„Xtlcnfd^tnvocQc": ®ct Dorltegenbe SBonb jetgt einen

ganzen 3JJen[c^en unb einen ganjen .^ünfller. dx ifi frifd^,

fräftig unb ^erb toic bet (Srbgeruc^ unb öon einer @tär!e, toic

l^n nur jungfräulicher SSoben auSguftrömen üermog. — ^on
ben brci ©rjä^Iungen fd^etnt mh „^rinj ^iebuioitt" bic aüer»

fc^önfte ju fein, ©ic Ift ein fo glücflif^e« ©emifc^ t»on unfc^ulb*

öoflfter SiJatürlici^feit unb fcftföeifenber 3J2ärc^enftimmung, fo

ein fdjöner ^"[öntmenflang öon UrtoalbSmuftf unb ^^eimlid^cm

Sanneurouft^en, bafe c« toic ein beglücfcnbcr S3ann Über einen

!onimt. (92eue 93abif(^e Sanbe§s3cttung.)

„^ceunb ^eirt": . . . ^er ?lutor biefer melobißfen, füfeen,

melanc^olifd^en ®ef(l)id^te ift ein roirfli^ einfamer ^nftler.

. . . ©eine fliße, tiefgenjurjelte ©igenart tft burd^ouS beutfd^.

3(i^ möchte i:^n p ben crften (Sx^&^em unferer Sprache gc*

fetten. SebenfaÜÄ fte:^t er unter ben heutigen wie ein Stamm
jnjifd^en Sfto^rgemäci^fen. — „tJreunb ^ein" ift ©trauten«

toiertcS SSer!. S){e gctoaltfamc 3ln:§immelung beS ,,Sörn U^I"

lönnte öor ber fd^Ii^ten ®röfec biefer tounberöotten S)ic^tung

ba8 ©rröten lernen. §ier ift fparfamer JReic^tum, gelaffene

Äraft, milbe Srauer, 9tl§^t^mu<8, ©til. SSon einem ^aben
h)irb erjöl^It, ber fterbcn mufe. S)er Xag jermalmt if;n. SBir

feigen il^n ernjod^fen wie eine gu fd^were fjrudöt, bk nic^t reifen

!ann. S)le pc^fte ©nabe wirb il^m: reine« Äünftlertum. Slber

er ift ein 6c^ulbub unb fott bte ^at:^emati! erlernen. S)ie

@Item finb neben tl§m, obnc i^m nolie ju fommen. Xlnb bic

Se^rer finb über i^m unb ^aben Waii^t o^ne (Sinftd^t. @o
ge^t er :^tn unb tötet [xä). ®te gonje öerbigfeit be§ grül^Iingg,

be§ gcfäl^rlid^en f^rü^Iing«, ift in bem S3ud^e.

(S)a8 literarifd^e ®c^o.)

»udDbrutfcrci SdoiMc^/ ®. m. ö. ©., 9lolM<*.
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